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Observations des planètes à l'Observatoire astro-

nomique de l'Académie des sciences. Par A.
Sawitsch. (Lu le 6 avril 1871.)

Les positions des planètes ont été obtenues à l'aide

du cercle méridien de l'Observatoire; l'état de la lu-

nette méridienne a été vérifié soit au moyen des

passages des étoiles circompolaires , soit au moyen

d'une mire et d'un niveau pour déterminer l'inclinai-

son de l'axe de rotation de la lunette par rapport à

l'horizon. Les corrections qui dépendent des réfrac-

tions et pour les planètes aussi des parallaxes ont été

prises en considération.

Opposition de la planète Neptune.

Les étoiles de comparaison étaient s et v l'iseium

d'après le Nautical Almanac.

1870.
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Opposition de la planète Cérès.

Les étoiles de comparaison: S et p Leonis d'après

le Nautical Almanac.

1871.



des Sciences «le Saint- Pëtersl»ourjç. «

hochstverHochteueiiFasern zusammengesetzt, so dass

hier weder Biindel, noch Richtungssysteme zu un-

terscheiden sind. Dièse Kernschicht ist die diin-

uere, und es ist unmôglich, sie von der nun zu be-

schreibenden abzutrennen. so dass man sie uur durch

tiefere oder hohere Einstellung des Mikroskops, oder

durch Uinwenden des Hàutchens gewalir wird. Die

Fasern dieser Schicht sclieinen mir zum Bindegewebe

zu gehôren. Die zweite Schicht der beschreibenilen

Lage besteht aus Kernen, miter denen leiclit zwei

Sorteu zu unterscheiden sind, — die groberen und

die feineren, die die Kaume zwischen den ersteren

einnehmen. Die groberen Kerne sind heller, haben

eine unbestiniuiteForra, sind rund, oval oder unregel-

unissig, und von 0,003 bis 0,006 mm. gross; die klei-

neren Kerne sind dunkler und werden viel intensiver

vom Carmin gefilrbt. Die grossen Kerne liegen natiir-

lich sehr verschieden weit von einander, von 0,003

bis 0,015 mm. und daruber. Dièse mittlere Lage,

die aus den soeben beschriebenen zwei Schichten zu-

sammengesetzt ist, stellt sich uns als die interessan-

teste dar, da in ihr das System der unten zu beschrei-

benden Kanale liegt.

Die beschriebenen zwei Hauptschichten,von denen die

zweite wiederum in zwei Lagen zerlegbar ist, bilden,

so zu sagen, die innere Haut, die sehr leicht von der

ausseren trennbar ist. Dièse letztere besteht ihrer-

seits aus einer Schicht ziemlich grosser (0,005 mm.

im Durchmesser) Kerne von unregelmâssiger Gestalt;

dièse Kerne , die verhàltnissmàssig schlecht vom Car-

min gefârbt werden und uberhaupt mit denen der vor-

hergehenden Schicht identisch sind, erscheinen nah

an einander und gruppenweise gelagert; dièse Kern-

gruppen sind von einander ungefâhr auf 0,006 mm.

entfernt. Die Zwischensubstanz, die den Raum zwi-

schen diesen Kernen ausfiillt, also die Grundsubstanz,

ist feinkernig und erscheint dunkler als die grossen,

oben beschriebenen Kerne. Augenscheinlich ist dièse

Schicht dem Baue nacb mit der vorhergehenden iden-

tisch, wenn man nicht auf die compactere Consistenz

achtet; dessenungeachtet sind sie so leicht von einan-

der trennbar, dass es unmôglich erscheint, sie als eine

Schicht zu betrachten; — naturlich existirt eine win-

zige Zwischensubstauzschicbt, die sie unter einander

schwacb verbindet.

Die letzte Schicht endlich erscheint als eine unre-

I Innere Schicht."

gelmassig kernige Masse, d. h. sie besteht aus einer

Grundsubstanz und in ihr suspendirten Kernchen, die

als eine unregelmiissigo Masse erscheinen. In dieser

letzten iiussersten Schicht liegt nun das Tafelwerk,

welches aus einer Masse von runden, ovalen oder viel-

eckigen Tafelchen bestelit, die hôchst mannigfaltig ge-

rippt und durcbbrochen sind.

So haben wir also in dem Tegmen calycis zwei leicht

von einander trennbare Schichten, die ihrerseits wie-

derum in etliche Lagen zerfallen.

Der leichteren Auffassung aller hier beschriebenen

Schichten halber erlaube ich mir sie in der folgenden

Tabelle zusammenzustellen :

1

.

Dickfaserige

Muskelschicht.

2. Die Schicht,/a.DunnfaserigeBinde-

welche die Ka-<substanzschicht.

Inàle eiubettet. 'b. Kernige Schicht.

i 1. Gruppirte Kernschicht.

_ , . . . I 2. Die Schicht der unregel-
II. Aussere Schicht. I m „

ssig gelagerten Kerne7 in

\ der das Tafelwerk liegt.

Oben habe ich schon mitgetheilt, dass die mittlere

Kernfaserschicht (1,2.) durch die in ihr verlaufenden

Kanale charakterisirt wird, zu deren Besprechung ich

jetzt ubergehe.

Wenn man dièse Schicht behutsam von den anderen

des Tegmens abprâparirt, so sieht man sogleich auf

ihrer Flache ziemlich bedeutende ovale oder auch

runde Ôffnungen, deren ziemlich dicker Saum durch

viele radiale Linien getheilt ist. Auf Querschnitten

des Tegmens wird man gewahr, dass das Kanale sind
;

wenn wir uns aber einer stârkeren Vergrosserung be-

dienen, z. B. 230 m., so wird es leicht, sich zu iiber-

zeugen, dass sie innen mit einem Epithel ausgekleidet

sind , welches aus hohen cylindrischen Zellen besteht;

dièse Zellen sind in ziemlich regelmàssigen Reihen

geordnet und stehen senkrecht, d. h. sie sind mit ihrer

Lâugsaxe zum Centrum des Kanallumens gerichtet.

Sie sind sehr zart, haben eine Hôhe von 0,006 mm.

und eine Dicke von 0,003 mm. Am Rande der Kanale

habe ich 40 bis 50 Zellen gesehen. Die Ôffnungen

dieser Kanale sind auf der Oberflâche der bezeich-

neten Hautschicht ganz unregelmassig vertheilt,

so dass sie bald gruppirt, bald ziemlich weit von

einander liegen. Der Verlauf der Kanale ist natùr-

1*
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lich mir an Querschnitten zu studiten; dcslialb ver-

fertigte ich mir eine grosse Anzahl von quer durch die

ïentakelrinne gefiihrten Schnitten. SolcheQuerschnitte

zeigen mus, dass dièse Kanâle

tung

au in der Rich-

Interambulakralraum zurn ande-

ren verlaufen. Da aber in einer Richtung, beiderseits

von der Tentakelrinne, in verscbiedenen Abstânden

wie von einander, so aueh von der Rinne, mebrere

Offnungen zu sehen sind, so mûssen natiirlich die

Kanâle, deneu dièse Ôffuungen angehôren , entweder

anastomosiren oder unter einander verlaufen. Das

Letzte findet aueh wirklich statt. — Die Kanâle ver-

laufen unter einander, indem sie allmahlich an Dicke ab-

nebmen, was ïtbrigens vielleicht aueh kunstlich, bei

der Aufertigung der Schnitte, gemacht sein konnte.

Ob dièse Kanâle mit einander communiciren, oder

in andere Gebilde munden , konnte ich nicht ent-

scheiden.

Es fragt sich nun, was fur eine Function dièse

sonderbaren Kanâle haben? Sind es Excretionsorgane,

Respirationsorgane , oder gehoren sie nicht dem Ge-

schlechtsorgan an? Die letzten Organe sind uns bei

den Crinoiden bis jetzt unbekannt, da die Anschwel-

lungen der Pinnulae gewiss als nur provisorische

anzusehen sind. Meiner Ansicht nach miissen es

Respirationsorgane sein, da sie leicht vom Wasser ge-

fulltwerden kônnen, welchem aueh das Austreten wohl

nicht schwer sein diirfte, da die Kanâle sich unter

dem Tâfelwerk ôffnen, und dasselbe besitzt so viel

verschiedene Offnungen, dass das umgebende Médium

wohl leicht bis zu den Kanâlen herantreten kann.

Schon fruher dachte man sich, dass bei dem Pentacri-

nus das Wasser durch die Poren des Tâfelwerks der

Kelchdecke ins Innere gelange und also die Respiration

bedinge; bei der Comatula aber hat man das Ath-

mungsorgan in die Afterrohre verlegt, wozu die sich

dort befindende Schleimhautfalte den Grund gab.

Jedenfalls aber muss ich ausdriicklich bemerken, dass

ich den gefundenen Kanâlen weder dièse, noch irgend

eine andere Function aufbinden will ;
— môgen wei-

tere, ausgedehntere Untersuchungen dièse Frage ent-

scheiden.

Noch will ich einesKanals gedenken, der lângs der

Armrinne und unmittelbar unter ihr sowie aueh der

ihrer Function nach problematischen braunen Tiipfel-

chen (die ich als Driisen ansehen môchte) verlâuft.

An unseren Prâparaten, wie an den Quer-, so aueh den

Lângsschnitten , erscheint dieser Kanal als eine eben-

falls mit Epithelium ansgekleidete Spalte. (Fig. 8, s)

Schliesslich habe ich noch zu erwâhnen, dass die

Membran, welche die im Calyx liegenden Central-

organe umgiebt, also den Calyx von innen auskleidet,

aus drei Schichten besteht; — die innerste Schicht,

in der einzelne, ziemlich betrâchtliche Kerne suspen-

dirt sind, besteht ans einem hochst zarten Hâutchen

(Fig. 1 , a); darauf folgen sehr lockereMuskelfasern (6),

und endlich komint die dickere Kernschicht, die ein

dichtes Tâfelwerk enthâlt. Also sind die inneren Organe

der Comatula, die im Calyx liegen, ausser dem starren

Kalkintegument,noch mit einem dichten,aber zierlichen

Tâfelwerk von allen Seiten umgeben.

Erklârung der Abbildungen.

Fig. 1. Ein Stiick der Membran, die den Calyx von

innen auskleidet. a— das innere Hâutchen mit

den Kernchen , b — die mittlere Muskelfaser-

schicht, auf der die nicht abgebildete aussere, das

Tâfelwerk enthaltende Schicht liegt.

Fig. 2. Die innerste Schicht des Tegmen calycis, die

beilebendenThieren vielleicht noch vomEpithel,

oder einem dergleichen Hâutchen, wie Fig. 1 , a,

bedeckt ist.

Fig. 3. Inneres Faserhâutchen und Fig. 4 âusseres

Kernhâutchen, die zusammen die zweite, mittlere

Schicht bilden. Sie sind nicht von einander trenn-

bar. Dièse Schicht enthâlt die mit Epithel (ep.)

ausgekleideten Kanâle (k).

Fig. 5. Das innere Hâutchen der âusseren Schicht,

welches ans gruppenweise zusammengeruckten

Kernen besteht. Auf ihr liegt nun die letzte,

âusserste, das Tâfelwerk enthaltende Schicht, die

wir nicht abbilden.

Fig. 6. Ein Stiick der mittleren Schicht (Fig. 3 und

4) vom Interambulakralraum mit den darin zer-

streuten Offnungen der Kanâle.

Fig. 7. Solch eine Offnung stark vergrôssert. Man

sieht hier in der Perspective die Innenflâche des

Kanâlchens, die mit Epithelzellen bedeckt er-

scheint.
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Fig. 8. Ein Querschnitt dos Tegmen calycis durch

einen Ambulakralkanal («,/.-). b—braune Driisen,

{— Tâfeïwerk oder Kalkstâbchen ,
/.• — Kaniile,

.s— die Spalte.

Zur Entwickelung des Knochengewebes an den

Diaphysenenden der Rôhrenknochen der Neu-

geborenen von Dr. med. Léo Levschin. (Lu

le 21 septembre 1871.)

(Mit einer Tafel.)

lin Jahre 1867 unternahm ich im Laboratorium

des Herrn Prof. v. Recklinghausen eine mikrosko-

pische Ontersuchung der langen Knochen von rhachi-

tischen Kindern ').

Bei dieser Untersuchung stiess ich auf solche

Schwierigkeiten, die rnich zu einer ausfuhrlichen Bear-

beitung des normalen Verknocherungsprocesses ge-

zwungen haben.

Ich habe mit dem Studiura dièses Processes an der

Ossificationszone der Diaphysenenden der Rôhren-

knochen der Neugeborenen begonuen. Gleichzeitig

untersuchte ich auch die Rôhrenknochen der Hunde

nnd Kaninchen. Zunâchst stellte ich mir zwei Fragen:

1) Ist das Markgewebe des sich entwickelnden Roh-

renknochens in einem genetischen Zusammenhange

mit den sich proliferirenden Zellen des Diaphysen-

knorpels
2

) und 2) wie verhalten sich histologisch bei

diesem Processe die terminalen Blutgefàsse des Mark-

gewebes?

Da es mir gelungen ist, schone Injectionspriiparate

der Blutgefàsse an langen Knochen der Neugebore-

nen zu erhalten, und da die injicirten Praeparate sehr

schàtzbare Objecte zur Entscheidung der Frage, ob

das Markgewebe genetisch von dem Diaphysenknorpel

abstammt, liefern, so erlaube ich mir hiermit, die

oben erwahnte Frage offentlich zu beantworten und die

1) Das Centralblatt fur medicinische Wissenschaften, 1867, Aï 38:

Zur Histologie des rhachitischen Processes von Dr. L. Levschin.

2) Der Knorpel an jedera Ende cines noch wachsenden langen

Knochens kann theoretisch in zweiRegionen getheilt werden: die eine

dem Ende des schon verknôcberten Diaphysenrohrs unmittelbar an-

liegende stellt eine Scheibe, einen kurzen Cylinder dar, die zweite

hiillt den Epiphysenkern ein. Die ersto kann Diaphysen-, die aweite

Epiphysenknorpel genannt werden.

Grande anzngeben, weshalb ich die Uberzeugung ge-

wonnen habe, dass das Markgewebe der Diaphysen

der langen Knochen in keinem genetischen Zusam-

menhange mit dem Diaphysenknorpel steht
3
).

Der Diaphysenknorpel unterscheidet sich bekannt-

licli von einem typischen Knorpelgewebe: erstens durch

die vermehrte Quantitiit der Knorpelzellen (Prolifé-

ration), zweitens durch das vergrôsserte Volumen der

Knorpelkapseln , indem die unmittelbar am Ossifica-

tionsrande liegende Schicht des Diaphysenknorpels

sich durch grosse, belle, meist rundliche Knorpelzel-

len charakterisirt, und drittens durch eine regelmas-

sige reihenformige Anordnung der Zellen. Die beiden

ersten Momente konnen nur einen Zweck haben,

sie konnen nur so gedeutet werden, dass sie zur Auf-

lockerung des Knorpelgewebes fiihren. Das dritte Mo-

ment weist darauf hin, dass dièse Aufiockerung nur

in gewissen Richtungen stattfindet, nâmlich inRichtun-

gen, die der Lângsaxe des Knochens parallel laufen,

denn die Colonnen der iiber einander sitzenden Knorpel-

zellen liegen in denselben Richtungen. Ich muss be-

sonders hervorheben, dass ich in den queren Zwischen-

balken, die je zwei Knorpelzellen in einer Zellen-

colonne trennen, weder ein grobkôrniges Ansehen,

noch andere Beweise fur eine Kalkablagerung zu fin-

den im Stande war. Im Gegentheil ist noch hinzu-

zufugen , dass dièse queren Balken in einer Zellenco-

lonne progressiv diinner werden, je mehr sie sich der

Ossificationslinie nahern, so dass das Minimum der

Dicke dem letzten queren Zwischenbalken*) gehort, der

den Anfang des primitiven Markraumes umgrenzt. Mit

besonderer Sorgfalt habe ich dièse queren Grenzbalken

untersucht. Wenn man nur sehr feine, wo moglich

Lângsschnitte
3

) von injicirten Objecten unter dem Im-

mersionssysteme durchmustert, ist es nicht schwer,

solche Stellen zu finden, wo dieser Grenzbalken sich nicht

als eine vollkommene Abgrenzung von den unmittelbar

3) Dieselbe Ansicht bat bereits Prof. A. Rollet ausgesprochen

in Stricker's Handbuch der Gewebelehre, 1868, p. 98. Dr. C.

Kutschin balt dièse Ansicht «fur die viel wahrscheinlichere ...» in

den Untcrsuchungen aus dem Institute fur Physiologie und Histolo-

gie in Graz 1870. Zur Eutwickelung des Knochengewebes.

4) Wir werden sie Grenzbalken nennen.

5) d. h. Schnitte, die in derselben Ebene sowohl die Colonnen

der hellen Diaphysenknorpelzellen, als die entsprechenden primiti-

ven Markraumi- getroffen haben
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anstossenden primitiven Markrâuinen ervveist, sondern

es sind nur ihre Reste in Form von wandhaltigen Fort-

siitzen vorhanden. An solchen Pràparaten ist daher

zu sehen, wie sich eine Communication, eine Ôffnung

gebildet liât, durch welclie der Inhalt der letzten Knor-

pelkapsel mit der Granulationsmasse, welche die pri-

mitiven Markràume fiillt, in einem directen Zusammen-

haug steht. Es ist mir sogar gelungen, solche Fâlle zu

bekomraei), in denen sich beobachten Iiess, wie bei der

noch vorhaudenen , fast intacten Knorpelzelle (ihrem

Kern) der letzte quere Zwischenbalken einigermassen

durchbrochen war, oder, was noch mehr bevveisend ist,

wie in den Râumen der letzten Knorpelhôhle neben

dem Knorpelzellenkern eine Blutgefâssschlinge lag.

Letztere liess sich verfolgen, wie sie durch eine Lucke

in dem letzten Zwischenbalken aus dem primitiven

Markràume in die Knorpelhôhle eingedrungen war.

Fig. 1, 2 und 3.

Ich muss hier besonders noch das hervorheben,

dass dièses Durchbrechen des letzten queren Zwischen-

balkens nicht nur in der Lângsrichtung, sondern auch

in der Seitenrichtung stattfindet.

Eine solche Erscheinung erklârt uns, warum die

Contourirung der primitiven Markràume nicht ganz

der allgemeinen Form der Colonnen der Diaphysen-

knorpelzellen entspricht, sondern sich von ihr unter-

scheidet, einerseits durch dichotomische Verzweigun-

gen (die Colonnen der Knorpelzellen verlaufen nur

unveràstelt und ohne mit den benachbarten zu ana-

stomosiren) — andererseits ist bekauntlich die Wand
der primitiven Markràume mit Buchten versehen;

dièse Buchten sollen nur der Grosse und der Form

nach mit denen der hellen Knorpelkapsel identisch sein,

die queren Durchschnitte aber lehren, dass Colonnen

sich als rundliche Insein darstellen, wàhrend die primi-

tiven Markràume stark ausgebuchtete Figuren bilden.

Das Letzte geschieht so zu sagen durch ein seitliches

Ausfressen der Zellen-Colonne von der Seite der fort-

wachsenden Blutgefassschlingen des Markgewebes.

Damit steht auch im Einklange, dass nicht sàmmt-

liche Làngscolonnen der Knorpelzellen sich als un-

mittelbare Verlàngerungen der primitiven Markràume

verfolgen lassen, sondern blind enden, ohne die Grenze

der primitiven Markràume zu erreichen. Nur im Zwi-

chengewebe der Umgrenzung solcher blinder Enden

der Colonnen, d. li. nur in solchen queren Zwischen-

balken habe ich eine Kalkablagerung gesehen.

Es ist auch erwàhnenswerth, dass der Inhalt der

letzten oder auch vorletzten Knorpelkapsel in der Regel

sich nicht so hyalin darstellt, wie diejenige der weiter

von der Ossificationslinie gelegenen, — sondern fein-

kôrniggetriibt ist. Dièse Triibung- lbstsichin 35°/ Kali-

losung; durch Àther und Essigsâure wird sie nur klarer,

aber verschwindet nicht ganz. In diesem feiukôrnigen

Inhalte ist oft der Kern der Knorpelzelle noch zu ent-

decken. — Wenn man zu dem oben Ausgesprochenen

noch die negativen Grande hinzufûgt, dass es mir nâm-

iich nie gelungen ist, Ubergangsforraen der grossen

hellen Knorpelzellen durch einen Proliferationsprocess

hindurch zu den granulirten Elementen des Markge-

webes an sehr verschiedenen Objecten aus den Dia-

physen der Rohrenknochen der Neugeborenen, wie

der Hunde und Kaninchen zu finden'
1

); ferner b) die

scharfe Grenze zwischen dem Diaphysenknorpel und

den primitiven Markrâumen; und nun sich endlich

c) erinnert, dass die urspriingliche Verknocherung der

noch ganz knorpligen Rohrenknochen der Embryonen

in drei Punkten: in den beiden Extremitàten (fur die

kiinftigen Epiphysen) und im Centrum stattfindet, so

ist es schon natiirlicher a priori anzunehmen, dass der

ganze Verknôcherungsprocess einer Diaphyse in der

Richtung von dem Centrum nach den Enden verlâuft.

Kurz, die obengenanntenFacta zusammengenommen

berechtigen mich dazu folgenden Satz aufzustellen :

die sammtlichen Erscheinungen, die man an den

mikroskopischen Bildern von Diaphysenknor-

peln der Rohrenknochen bei Neugeborenen

aufzufinden im Stande ist, kônnen nur auf die

Weise erklàrt werden, dass in dem Verknôche-

rungsprocess der Diaphyse die Thatigkeit des

Diaphysenknorpels eine ganz passive ist. Sie

besteht in zwei Momenten: erstens in einer Auf-

lockerung der Knorpelmasse in der Langsrich-

tung durch eine Art von progressiver Atrophie

der queren Zwischenbalken, um das Fortwach-

sen des Markgewebes vorzubereiten — das

6) Prof. Dr. C. Bruch in den Denkschr. der allgeni. Schweiz.

Gesellsch. fur Naturw., Bd. XII, 1852. Beitràge zur Entwickelungs-

geschichte des Knocheusystems : pag. 31 «Im bereits angelegten

Knorpel bilden sich niimlich keine neuen Kôrperchen», pag. 48

«in der Nâhe des Verknôcherungsrandes. . . sieht man niemals eine

sogenannte Mutterzelle ...» und an and. Ort.
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Eindringeo des Markes aus den wachsenden
Blutgeiassschlingen sammt don sie umhiillen-

denZapfendesGranulationsgewebeszucrlekh-

tern. Und zweitens dicnon die bleibenden

Lângsbalken der intercellularen Gewebe des

Diaphysenknorpels als Anlage, als ein l'ester

Boden, aufwelehem sich das jungc Kuocheu-

gewebe, il. h. Osteoblastem mit der Knochen-

grundsubstanz niederschlagen koiinlc.

II.

Ùber die terminaleu Blvitgefàsse in den pri-

mitiven Markràumen der Rôhrenknochen
der Neugeborenen und ùber die Capillar-

kerne derselben. Von Dr. med. Léo Lev-
schin. (Lu le 21 septembre 1871.)

(Mit eiuer Tafel.)

Die Beschreibung dieser Blutgefasse will ich kurz

ineiner ReihekleinerSâtze abi'assen. Hierbei muss ich

besonders hervorheben, dass ich sowohl die Abbildun-

gen, als die Beschreibung nur solcheu Injectionsprâ-

paraten entnommen habe, die die Untersuchung mit dem

Immersionssystem zuliessen.

Die Literatur dièses Gegenstandes ist wenig bear-

beitet, mir wenigsteus ist nur eine einzige Arbeit liber

die Blutgefasse der Knochen bekannt, nâmlich die von

Herru Prof. Th. Billroth in dem Langenbeck'schen

Archiv, Band VI, pag. 712. Auf dièse Abhandluug

werde ich mich bei der Beschreibung dieser Blutge-

fasse beziehen.

1

.

In eineni jeden primitiven Markraume liegen, nahe

der Lâugsaxe, ein oder zwei, selten drei Blutgefasse,

die fast geradlinig verlaufen. Zwei Blutcaniile sind in

der Regel in ihren Enden vorhanden, d. h. unmittel-

bar an dem Diaphysenkuorpel, dann ist das eine Ge-

fass viel dicker, als das andere. Beide divergiren all-

mâhlich um so mehr, je mehr sie sich derGrenze des

Knorpels nahern. In eiuer grossereu oder geringeren

Entfeinung vom Knorpel confluiren beide spitzwinklig,

oder enden in eine quere Brûcke, die zwei Gelasse

von grôsserem DurchmesseT verbinden.

2. Das Kaliber dieser Blutgefasse schwankt iiu A 11-

gemeinen zwischen 0,0012 und 0,0036 Millimetern,

in injicirtem Zustande mit Gelatimnasse, unter einem

geringen Drucke gefiillt und mit dem Hartnack'schen

Micromètre mobile gemessen. Dem Durcbmesser nach

gehôren sie also den Blutcapillaren und dabei den

allerfeinstcn des menschlichen K'orpers an.
1

)

3. Dièse Haargefàsse geben wenige Anastomosen

zu denen der benachbarten Markraume ab.

Die Nebenzweige gelicn in der Regel schief, in der

Richtung von der Diaphyse zur Epiphyse. Nur nahe

an der Grenze des Diaphysenknorpels kommen quere

Anastomosen vor.

4. An den Enden der primitiven Markraume, in

einer Eutfernung von circa 0,02 mm. von demGrenz-

balken der Knorpelgrundsubstanz und fast an dieWand

selbst des Markraumes angekommen, biegt sich das

dickere Haargefàss rasch um, chien querenBogen dar-

stellend, und bildet eine Arcade, die einigermassen

als Gewôlbe eine Colonne der auf einander sitzeuden

Knorpelzellen unterstiitzt. Dieser quere Bogeu kehrt

sich abwarts, d. h. nach der Diaphyse, um in das

feinere Gefasschen des Markraumes tiberzugehen. Auf

solche Weise entsteht eine Gefiissschlinge. 2
) Fig. 4.

5. Auf den Langsschnitten sind an den beiden

oder an der einen Seite dieser Schlinge meist quere

Nebenzweige vorhanden. Mittelst solcher Nebenzweige

anastoraosiren die benachbarten Gefassschlingen mit

einander , folglich liât sich unmittelbar unter dem

Diaphysenknorpel eine Art von Blutgefâssnetz gebildet.

Damit soll nicht gesagt werden, dass in derFlache, in

welcher der Diaphysenknorpel mit der knôchernen

Diaphyse zusammenstosst, ein Flachnetz der Blutge-

fasse existirt; nur das steht fest, dass dièse Gefass-

schlingen gruppenweise mit einander verbunden sind.

Die Configuration dieser Anastomosen variirt sehr:

bald sind auf den Langsschnitten nur zwei Schlingen

verbunden, bald lauft eine Querbriicke durch 3—

5

Gefassschlingen hindurch, bald laufen dièse Anasto-

mosen kettenweise, in Form von kleinen dicken Schlin-

gen, bald ist die Verbindung eine doppelte, d. h. es

1) Siehe Kôlliker, Handbuch der Gewelielelne, 18«8, pag. 7.

Kôlliker giebt fiir den Duichraesser der allerfeinsten Haargefàsse

die Zabi von 0,0045 min.

2) Siehe Billroth 1. c. pag."716, § 14. «Zahlreiche eug parallel

l.iut'cndc (iefàssschlingeu schiebea sich in die Kuorpelepiphyse hin-

rin. die aile einen Enochenmantel erhalten » Mehr von eiuer

Beschreibung dieser Blutgefasse findet sich in der oben crwahnten

Abhaudlung nicht
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liegen zwischen den beiiachbarten Schlingen zwei

Anastomosen, eine ùber der andereu. Fig. 5, (3, 7.

6. Es ist nicht schwer, Fiille zu tindeu, \vo der Bo-

gen der Gefassschlinge ein doppelter ist, dann ist ge-

wôhnlich der eine, der déni Kuorpel uâher liegt, viel

diinner, als der andere. Auch kommen solche Bilder

vor, wo man sieht, dass ausser den Gefâssschlingen.

die in derLângsaxe desKnochens laufen, noch andere

Schlingen an der Seite der Hauptschlinge sitzen. Fig.

9, 10.

7. Sehr oft koinmen auf den feinen Schuitten die

oben crwâhnten Anastomosen auch abgeschnitten

zumVorschein. Ausser diesen abgeschnittenen Neben-

zweigen sitzen jedoch in der Regel auf dem Bogen

selbst, oder auf den Seiten der Gefassschlinge noch

Fortsâtze, selbstverstàndlich bei voiler Integritât der

Capillarwand. Dièse Fortsiitze variiren zwischen kaum

bemerkbaren buckligen Auftreibungen des Contours des

Haargefàsses und den conischen trichterfôrmigen Aus-

wiichsen der Capillarwand, wobei sich die Membran

des Capillarrohrs als ein spitzer, in der Regel kern-

loser, seiten kernhaltiger Auslâufer verfolgen làsst.

Ahnliche Fortsâtze werden auch weiter von der Knor-

pelgreuze getroffen, dann gehen sie von der Capillar-

wand schief, seiten nur quer ab. Fig. 12,13,14, 15,17.

8. Es ist mir gelungen, Fiille von solchen doppel-

ten Gefâssschlingen zu beobachten, wo die Schenkel

des secundâren Bogens mit der lnjectionsmasse ge-

fiillt waren und in unmittelbarera Zusammenhange mit

der die basale Gefassschlinge fullenden Masse stan-

den, der Gipfel aber des secundâren Bogens injicirt

und sein Durchmesser kleiner als 0,0012 mm. war,

d. i. kleiner als eine Theilung des Micromètre mobile

mit Système à immersion As 10.

9. Die diinneren Blutgefâsschen der primitiven

Markrâume in den verhâltnissmâssig vollkommenen

Injectionen stellen sich in der Regel nicht so prall

gefullt, wie die dickeren; oft ist dabei noch die In-

jectionsmasse der feineren Gefâsschen durch Zellen

unterbrochen. Da die Fullung durch Arterien gemacht

war, so giebt mir dièse Erscheinung das Recht, die

dickeren Gefâsschen fur zu-, die diinneren fiir abfûh-

rende Blutcanàle zu halten. Ein weitererUnterschied

besteht darin, dass, wenn man den Granulationszapfen,

der den Raum des primitiven Markraumes ausfullt

und die Blutcapillarc einschliesst, zerzupft, auspinselt,

dreht, umwiilzt u. d. g., man nicht seiten auf einen

Umstand stôsst, dass nâmlich das diinnere Gefiisschen

sich viel schueller und reiner darstellen lasst, als das

andere (das dickere). DieGranulationszellen des Mar-

kes haften viel lester an dem letzteren. Bei solchen

Manipulationen gelingt es. Bilder zu bekommen, wo

an dem dickeren Haargefiiss nur wenige, stark granu-

lirte, typischeMarkzellenfestsitzen, und dann ist auch

zu sehen, dass ausserhalb des Gefâsses noch spindel-

fôrmige Zellen, die mit ihrem liingeren Durchmesser

demCapillar parallel liegen, vorhanden sind. Die letz-

ten besitzen sehr feine, fadenfôrmige Fortsiitze, mit-

telst welcher sie mit eiuander anastomosiren und

einigermaassen eine Adventitia bilden. Fig. 8.

10. Es ist erwàhnenswerth, dass in der Regel der

Bogen der terminalen Gefiissschlingen einen grôsseren

Durchmesser besitzt, als das zufiihrende Capillar, folg-

lich mit der Umbiegung eine Auftreibung des Gefâss-

rohrs stattgefunden bat. Auch auf den injicirten Blut-

gefâssschlingen konnte ich dieselbe Erscheinung con-

statiren. Noch ist zu bemerken, dass der Contour

dièses Bogens, unter stârkerenVergrôsserungen unter-

sucht, sich seiten rein darstellt, sondern meistens eine

convexe Linie bildet, die mit buckeligen Hervortrei-

bungen , mit abgeschnittenen Anastomosen und mit

trichterfôrmigen Fortsâtzen versehen ist. Fig. 11.

1 1

.

Eiuerseits beweisen die Erscheinungen mit ei-

nem progressiven Charakter, die man an den Blut-

capillaren der primitiven Markrâume beobachtet, nam-

lich die Auwesenheit der verschiedenen Fortsiitze der

Capillarwand und der feinen secundâren Gefâssschlin-

gen, andererseits die Bilder mit regressivem Charak-

ter: wie die queren bruckenartigen Anastomosen der

grôberen Blutgefâsse, die weit vom Knorpel liegen,

mit einer Nachahmung von sehr verschiedenen For-

men der Schlingen bis zu einer Spalte im Laufe des

Gefâsses, — dass in dem Ossificationsprocesse an den

Diaphysenenden eine energische Gefâssentwickelung

stattfindet. Die Blutgefâsswucherung kann so gedeutet

werden, dass sie in erster Linie eine Zunahme des

Volumens der Knorpelzellen, die unmittelbar den En-

den der primitiven Markrâume anliegen (die Schicht

der hellen Knorpelzellen), hervorruft. In zweiter Linie

dass, da die Durchstromung der Sâfte durch aufgetrie-

bene (belle) Knorpelzellen wahrscheinlich, ceteris pa-

rihis, leichter stattfinden kann, sie die Knorpelzellen-
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prolifération (die Colonnen der Diaphysenknorpel-

zellen) verursacht. Fig. 17.

12. Was die Structur der Capillarwand selbst an-

langt, so liisst sich ûber die matt glanzende doppelt-

conturirte Grundsubstanz wenig sagen. Doch gab mir

die Untersucbung dieser Capillaren im injicirten Zu-

stande unter sehr starken Vergrosserungen fur die

Capillarkerne ein wichtiges Résultat. Dièse Kerne

von der Grosse von 0,0036 bis 0,0072 mm. sind mit

ibrem langenDurcbmesser in derRichtung derLangs-

axe des Haargefâsses in verscbiedenerEntfernung von

einander gelagert.

Bei der ausserst feinen Dicke derWand konnte ich

mich bei dem Urnwiilzen der isolirten Capillaren leicht

iiberzeugen, dass dièse Kerne in einer nicbt gleicben

Tiefe in der Capillarwand eingebettet sind. Bald er-

scheinen sie unter der âusseren Contourlinie der Ca-

pillarmembran, ohne sie emporzubeben, bald bedingen

sie verscbiedene buckelige Hervortreibungen der

Wand, um sicb in diesen Buchten einzulagern, end-

licb siebt man. dass der Gipfel solcber Hervortreibun-

gen eingerissen ist und der Kern mit mebr oder we-

niger grossem Umfange seinesVolumens tbeilweise aus-

serhalb des Gefasscbens liegt. Dièse Erscheinungen

geben mir das voile Recht, zu behaupten, dass die

Capillarkerne dieser Haargefâsse nicht eine stabile

Lage (d. i. Tiefe) in der Wand besitzen, sondera dass

sie in verscbiedene Stadien der Auswanderung ge-

ratben konnen; und es ist im bohen Grade als wahr-

scbeinlich anzunebmen, dass sie nichts anderes als

extravasirende Elemente aus den Blutgefâssen sind,

dass demnacb die Membran des Capillarrohrs aus

einem kerulosen Protoplasma gebildet ist. Fig. 16.

13. Obgleich selten, werden doch solcbeBilder ge-

troffen, die fiir eine Bildung der Blutcapillaren des

Markgewebes durch Zusammenfliessen von spindelfor-

migen Zelleu sprechen, wie sie auf der Fig. 18 dar-

gestellt sind. Ich habe sie an den Capillaren der pri-

mitiven Markranme nur in einer gewissen Entfernung

von dem Diaphysenknorpel gesehen.

14. Ich erlaube mir, noch einen Umstand zu er-

wàhnen, nâmlich: Gebilde, wie auf Fig. 14 abgezeich-

net sind, gaben mir Veranlassung, sie so lange fiir

Myeloplaxcn zu halten, bis ich endlich gefunden habe,

dass sie in einem directen Zusammenhange mit injicir-

Tome XVII.

ten Gefâssen standen, und dass sie nichts anderes, als

uniujicirtc terminale Blutgefassschlingen darstellen.

Erklârung der Tâfel.

Sammtliche Bilder sind mit der Caméra lucida von

Hartnack unter zweierlei Vergrosserungen gezeich-

net: Fig. 1, 3, 13, 14, 16 und 17 bei einer Vergrosse-

rurig von 650 Mal und aile anderen bei Vergrôsserung

von 420 Mal. Fig. 1, 2 und 3 gehoren zu der Abhand-

lung: «Zur Entwickelung des Knochengewebes an den

Diaphysenenden der Rôhrenknochen der Neugebore-

nen», die iibrigen zu der Abhandlung: «Ûber die ter-

minalen Blutgefasse in den primitiven Markràumen der

Diaphysenenden der langen Knochen der Neugebore-

neu und iiber die Capillarkerne derselben».

Das Bild Figur 1 ist den ausserst feinen Schnitten

aus der Ossification einer Diapbyse entnommen. Das

A dient zur Démonstration, dass der Inhalt der letz-

ten Knorpelhôhle viel kôrniger aussieht, als die —
weiter gelegenen B und Czeigen, das Durchbrechen

des letzten querenZwischenbalken, der den Diaphysen-

knorpel von dem primitiven Markraume abgrenzt. In

B ist das Markgewebe ausgefallen und man sieht

deutlich , dass in diesem Grenzbalken eine Ôffnung

existirt. In G ist zu erblicken , wie die Elemente des

Markgewebes durch eine àhnliche Ôffnung in den Raum

der letzten Knorpelkapsel eindringen.

Fig. 2 ist angegeben, um zu zeigen, dass in der

letzten Knorpelzelle (zunâchst dem Ende des primiti-

ven Markraumes)keineSpur von einer Prolifération zu

finden ist. Die Knorpelzelle liegt mit dem kleinen Seg-

mente ihres Umfanges schon in dem Raum des primi-

tiven Markkanals.

Fig. 3 stellt in einem schiefen zur Langsaxe ge-

fiihrten Schnitte das seitliche Hineinwachsen des ter-

minalen Blutgefiisses in den Raum der Kapsel der

letzten Knorpelzelle dar.

Fig. 4 sind zwei terminale Blutgefassschlingen ab-

gebildet, die erste — mit buckeligen Hervortreibun-

gen der Capillarwand; die zweite mit einem abgeschnit-

tenen Nebenzweige, wobei der eine Schenkel viel diin-

ner, als der andere ist.

Fig. 5 ist eine terminale Blutgefassschlinge mit drei

Schenkeln abgezeiclinet.
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Fig. 6 stellt eine complicirte terminale Blutgefass-

sclilinge dar.

Fig. 7 sielit man, dass in einera schiefen, zur Làngs-

axe gefuhrten Schnitte eine terminale Blutgefâss-

sclilinge die Wand zwischen zwei benachbarten pri-

mitiven Markrâumen durchbrochen hat.

Fig. 8 stellt eine ganze terminale Blutgefasssclilinge

dar; dabei ist zu bemerken, dass der eine Scbenkel viel

diinner, unvolls.tiindig injicirt und reiner isolirt ist,

als der andere.

Fig. 9 und 10 sind doppelte terminale Blutgefâss-

schlingen abgebildet. In der Fig. 9 sind beide Bogen

vollstândig injicirt, in Fig. 10 ist der basale Bogen

gefullt, in den Neugebilden ist die Injectionsmasse

in den Schenkohi nur theilweise zu seben.

Fig. 11 — die Auftreibung des Bogens der ter-

minalen Blutgefâssschlinge und ein stumpfer seitlicber

Fortsatz der letzten.

Fig. 12 und 1 3 sind die feinen Fortsatze der ter-

minalen Blutgefâsse in situ dargestellt.

Fig. 14 sind zwei isolirte Bogen der terminalen

Blutgefàssschlingen, die keinelnjectionsmasseenthalten

und mit schônen, feinen, kernlosen Fortsatzen ver-

sehen sind, abgebildet. Sie sind Gefâssen entnommen,

die weiter (von dem Knorpel) injicirt waren.

Fig. 15 — eine terminale Blutgefasssclilinge, die

tbeilweise Injectionsmasse enthâlt und zwei kernhal-

tige Fortsatze besitzt.

Fig. 16 sind zwei Blutcapillare, uni den verschie-

denen Sitz der Kerne in der Capillarwaud und das

Extravasiren der Zellen aus den Gefâssen zu demou-

striren, abgezeichnet.

Fig. 17 ist eine in Entwicklung begriffene termi-

nale Blutgefasssclilinge abgebildet. Der eine scbon

fertige Scbenkel ist injicirt, der Bogen enthalt keine

Injectionsfarbe, sondern eine kôrnige, mit Zellen ver-

sebene Masse, ist stark aufgetrieben und besitzt einen

âusserst feinen Fortsatz, der nach ruckwarts sicb be-

giebt und mit einem âhnlicben, der aber von unten

aus der Capillarwand hervorgewacbsen ist. Fast in der

Mitte des Gefassbogens sitzt mit breitem Halse eine

Zelle, deren Zusammenhang mit der Capillarwand ein

so fester war, dass verbaltnissmâssig grobe Manipu-

lationen mit dem Deckglàscben nicht im Stande waren,

sie abzureissen.

Fig. 18. Ein injicirtes Blutgefass, isolirt aus dem

primitiven Markraum in einer Entfernung von dem

Diapbysenknorpel und verseben mit einem Fortsatz,

der sich in einer Reihe von spindelformigen Zellen ver-

folgen lâsst.

Bericht ùber eine Reise ins Ausland. Von B.

Dorn. (Lu le 2 S septembre 1871.)

Es ist der Classe erinnerlicb, dass ich sie imFrûh-

jahr d. J. bat, mir die Erlaubniss zu einer Reise ins

Ausland und namentlicb nach England auszuwirken,

um daselbst morgenlândische Handscbriften in Bezug

auf die Geschichte des alten Russlands, das Kaspische

Meer, den Kaukasus u. s. w. einzusehen. Ich habe die

Reise ausgefùhrt und wiihrend meines Aufenthaltes in

London die Arabischen und Persischen Handscbriften

des Britischen Muséums nach Môglichkeit zu dem an-

gegebenen Zweck durchgesebeii. Ich hatte mich dabei

der besonderen Gefalligkeit des Herru Dr. Rieu, des

gelehrten Herausgebers des zweiten Theiles des Kata-

loges der orientalischen Handschriften
1

) der genann-

ten Anstalt, von welchem ein Exemplar auch der Aka-

demie im Laufe des Sommers zugekommen ist, zu er-

freuen. Die im Britischen Muséum befindlichen Ara-

bischen und Persischen Handscbriften glaube ich bis

zu einem gewissen Grade fur m eine Zwecke erschopft

zu haben. Wer Anderes sucht, mag Anderes finden.

Da ich beabsicbtige, die vorliegenden Ausziige als

Fortsetzung der im vorigen Jahre aus Gothaer Hand-

schriften mitgetheilten derartigeu Nachrichten
2

) im

Bulletin der Akademie zu verôffentlichen, so begniige

ich mich fur jetzt damit, ihren Inhalt im Allgemeinen

und kurz und ohne die gehôrigen Erliiuterungen nur

anzudeuten.

I.

A. Arabische Handscbriften.

1) ù'^' v'-*5
'

'Liber Urbhtm [Regionum], geschrieben

um 288 oder 289 = 901, 2 ; s. Rieu, As CCCLXXX
und S. 772.

1) Catalogus codicum manuscriptorum orientaliura, qui in Museo

Britannico asservantur. Pars secunda, codices arabicos amplectens.

Londini, 1846— 1871.

2) S. Bullet., T. XVI, S. 15—41; Mél. asiat. T. VII. Ich will

hier, je eher je besser, die Gelegenheit wahrnehmen, eine falsche

Angabe hinsichtlich des Todesjahres Ibn el-Wardy's zu berichti-
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Das Meer von Rum (der Griechen). Slaven. DerBerg

Dunbawend (Demawend). Die StadtRay. Kaufleute der

Slaven
3
). Fluss der Slaven. Aferiduu. Biwerasp. Mehdy.

Der Sohn des Mussmighan. Ersteigung des Demawend.

Aserbaidschan : Warthan, Bersend, Meragha. Armé-

nien: Kaukasiscbe Lande und Orter, Berdaa, Derbend,

Scherwan, Bilkan u. s. w. Ein Wasserschlund im

Kaspischen Meer, welcben Anuschirwan besiclitigt.

Ahmed ibn Wadhih in Arménien und dessen Angaben

iiber Kaukasiscbe Lânder — Der Kaukasus. Slaven im

Kaukasus. Die Fliisse Kur und Araxes. Die Chasaren

Juden. Tabaristan und dessen Geschichte.

2) ÂuwJûi) j)U^I Bes pretiosae, von Abu Aly Ahmed
ibn Omar ibn Dusteh (nach 290 = 903); s. ibid.,

JE MCCCX.

Das Meer von Tabaristan und Dschurdschan. Die

Fliisse Araxes, Kur,Sefidrud,Dschaihun. Serir. Dschai-

dan. Alanen. Bab el-Abwab (Derbend).

3) Ibn Serapion (Ausgang des 3. oder Anfang des

4.Jabrh.d.Flucht,A. C. 910— 920), Tractatusgeo-

graphicus de arte delineandi figurant orbis terrarum;

s. ibid., AsMCCCIX.

Das Kaspiscbe Meer. Der Tawil-, d. i. der Chasaren-

Fluss. Der Fluss von Dschurdschan. Abeskun. Der

Fluss Tabarirud. Der Sefidrud. Die Fliisse Kur und

Araxes.

4) Jl d^Jl i«jlir Index et Conspectus, von Masudy

(f 346 = 957); s. ibid., JB MCCXI.

Meer der Slaven. Das Kaspische Meer und dessen

verschiedene Benennungen. Baka (Baku). Das Nafta-

land. Der Fluss Kur — der Chasaren — von Burtas,

Gurgrud u. a. Der See von Chuâresm. Meer der Rus-

sen. In dasselbe ergiesst sich von Norden der Fluss

«Tanatin» (Don), auf welchem viele Schiffe der Sla-

ven u. a. fahren. Der Russische Stamm Kudekaneh

5) Jl tjU^I iisJ Donum cordium et delectus miràbi-

gen; s. Bullct., S. 18; Mél. as. S. 348. Ibn el-Wardy starb nicbt

1349, denn er schrieb sein Werk Jj ^j [s*> l ôJj^i i. J. 822 =

1419. Vergl. auch iiber den Grund der unrichtigen Annahme, Rien,

a. a. O.S. 611, JV; MCCCXX.
3) S. Sprenger's Aufsatz im Journal of the As. Soc. of Bengal,

T. XIII, S 524 ; vergl. A catalogue of the bibliotheca orientalis Spren-

geriana. Giessen. 1857, Aï 2. a.

lium, von Abu Hamid el-Andalusy (f 565 =
1170); s. ibid., NsDCCCCLXV.

Haudel eines christlichen Volkes von Rumija, ge-

nannt Tamisch (^i^U?) mit den Slaven. Sogenannte

RussischeLeinwand(
4
ju5').Die Russen gehorenzu den

Slaven. Die ïabarselaner (Tabaseraner). Tbiere im

Kaspischen Meere. Lam b. Abir im Slaven-Land und

Bascbghird. Grosse Zàhne in Bulghar und Baschghird.

Kaukasische Lânder. Derbend. Die Sirehkaran, d. i.

Kubâtschi. Das Chasaren -Meer. Dessen Insein. Die

Stadt Bulghar, welche vierzig Tage ober Saksin liegt.

Handel der Bulgharen mit den Isui. Ein Riese in

Bulghar.

6) iM^jL») Â«sJ Donum Miràbilium et ElegantiaEa-

rioru m, von Ibn el-Athir; s. ib., % CCCLXXXIII

und S. 613.

Dschurdschan. Bailekan. Tabaristan. Berge von

Dailem. See von Chuâresm. Berdaa. Slaven-Land. Bab

el-Abwab (Derbend). Der Kaukasus und dessen Reiche.

Land der Russen. Land der Chasaren. Stadt Itil.

Burtas. Bulghar. Fluss Itil. Berg Kaukasus.

7) Jl jQlflio Viae Cogitationis et Exhilarationes

Exemplorum, von Dschelaleddin Muhammed
ibn Ibrahim el-Watwat, el-Warrak (f 718 =
1318); s. ibid., J6 CCCLXXXII.

Der See von Chuâresm. Die Fliisse Dschaihun,

Saihun, Kur. Chasaren. Bulgharen. Slaven.

8) Jl ÉAl F l _t~ Liiccrna regum et via pie vivendi,

von Jahja ibn Abd el-Dscbelil (ibn) el-Hadschi

Junus el-Dschelily el-Maussily (f 1198 =
1787); s ibid., JE MCCLIX.

Meer von Dschurdschan u. s. w. Die Fliisse Atil

und Kur. Der Berg von Tabaristan.

B. Persische Handschriften.

1) jijtluÀl iij, Wegevorrath der Eeisendcn, von Abu
Muin b. Chosrau el-Kubadiauy el-Merwesy

(um 437 = 1045).

Der Schahrud und Sefidrud. Schirwan. Der Furst

von Dailem und Gilau, Dschestan Ibrahim; der

Furst von Aserbaidschan, Wabsudan Muhammed.

2) dlJUl dlJL* t-iUT, Buch derEeisewege in dt nKônig-
2*
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reichen, von Abu'l-Hasan Ssàid (jcU) b. Aly el-

Dschurdschany.

Aitil. Mankischlak. Derbend. Die Einwohner von

Dschil(Gilan), Tabaristan und Gurgan. Ûber die Benen-

mmgoj^See, mitBezugaufdasKaspiscbeMeer. Abes-

gun. DerWasser(See)hund. Gefâhrlicher AVasserstrahl

im Kaspiscben Meer. Der See von Chuâresm. Dschai-

hun = grosser Fluss. Atil. Masduran. Bab el-Ab-

wab (Derbend). Die Mauer von Gurgan.

3) J [ï&\Jy«,, Bilder der Klimate, obne Namen des Ver-

fassers. Das Werk ist i. J. 748 = 1347 in Kir-

man verfasst.

Das Meer von Chuâresm. Abesgun.

4) JLJIJ&L), Welt-Ansichten, von Abu'l-Kasim b.

Ahmed el-Dschaihany (um 913— 942).

Deileman. Gilan. Die Dschestaniden. Die Berge Ka-

ren,Kadusian,Runidsch(?). Tabaristan. Dschurdschan.

Abesgun. Bulghar.Suwar.Russen,dreiStanime: l)Rus-

sen, 2) Sselawijeh (Slaven, CjiaBHHe),, 3) Ertanijeh

(d/JUjI),

5) iJI xjï Tarich-i-Alfy , Ûber das Ende des Chuâ-

resmschahs Muhammed.

glied der Akademie der Wissenschaften zu Wien, die

Gefàlligkeit gehabt, mir eine Probe aus dem Bûche

(das Sternbild des kleinen Bâren — Beschreibung und

Nachbildung) mitzutheilen. Eine Vergleichung mit der

noch handschriftlichen Ùbersetzung Ssufy's durch

Herrn Schjellerup'') sowie der Inhalt der Wiener

Handschrift scheint mir unwiderleglich zu beweisen,

dass letztere nicht das Werk Ssufy's, sondern mehr ein

astrologisches Werk enthâlt. Ich fiige zur Unter-

stiitzung meiner Ansicht einen Auszug bei.

«Nota Ursa minor quandoque dicitur arctos Quan-

doque arcturus Quandoque arctofilax Quandoque polus

septentrionalis Quandoque tramontana quandoque senix

quandoque currus uel plaustrum.

Item Natus sub hoc signo id est sub ursa minori

Erit valde magnifiais in orbe siue fuerit clericalis

ordinis siue laicalis unde beatus erit in orbe pre om-

nibus de sua proie uel regione sue nacionis» etc.

Dièse und andere dergleichen Angaben finden sich

meines Wissens in Ssufy nicht.

6) Aus dem der K. Asiatischen Gesellschaft zu London

zugehorigen i. J. 1217 = 1802 Persisch verfassten

Werke UjLsI Cj\^«. Sonnen-zeigender Spiegel , von

Abdurrahim Schah Nawas Chan Haschimy

Banbany el-Dihlawy habe ich die Artikel Aster-

abad, Bakujeh, Schirwan und die Lande der

Russen ausgeschrieben.

II.

Herr Dr. Steinschneider in Berlin hatte die Gùte

gehabt, mich auf eine Lateinische Handschrift der

Wiener Hofbibliothek aufmerksam zu machen, von

welcher man vermuthen konnte, dass sie vielleicht die

Ubersetzung Ssufy's, dessen Werk von der Akademie

gedruckt werden wird, enthalte. Die Handschrift fin-

det sich verzeichnet in Tabulac codicum scriptorum etc.

Vol. IV. Vindobonae, 1S70, A1

» 5318: 2) Liber de

lotis stellarum fixarum cum ymagmïbus suis verificatus

a Jeber Mosphim. Auf meine Bitte hat Herr Jos.

Haupt, Scriptor der K. K. Hofbibliothek und c.Mit-

Zergliederung eines linken Armes mit Duplici-

tàt des Daumens. Von Dr. Wenzel Gruber,
Professor der Anatomie. (Lu le 21 septembre

1871.)

Beobachtet im April 1871 bei einem Manne, wel-

cher, abgesehen von der Polydactylie an der linken

Hand, ubrigens wohl gebildet war.

Zergliedert nach vorausgeschickter Injection der

Arterien. „ .

R n o c h e n.

Der supernumerâre Daumen, welcher an der

E,adialseite der Hand sitzt, ist wie eine Kraile ge-

kriimmt. Er besteht aus drei Knochen: aus einem

rudimentaren Metacarpale und aus zwei Phalangen.

Das Metacarpale ist schrag radial- und volarwarts,

die Grundphalange gerade abwiirts und die mit einem

langen Nagel versehene Endphalange gerade ulnar-

und volarwarts gerichtet.

Das Metacarpale hat sich daher mit der Grundpha-

lange stumpfwinklig (Winkel radial- und dorsalwârts

offen) und letztere mit der Endphalange rechtwinklig

4) Description des étoiles fixes composée au milieu du dixième

siècle de notre ère par l'astronome persan Abd-al-Rahman al-

Sûfî. Traduction littérale etc.
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(Winkel ulnar- und volarwârts offen) vereinigt. Das

obère Ende des Metacarpale ist mit dem Metacarpale

des normalen Daumens an dessen Radialseite ùber dem

Capitulum nur durch kurze Bandmasse, nicht ge-

lenkig, aber docb nach allen Ricbtungen ziemlicb be-

weglich vereinigt. Das Capitulum des Metacarpale

des supernumeraren Daumens besitzt eine schrag ul-

narwârts gericbtete Gelenkflache. Das Pbalango- Pha-

langealgelenk ist ein beschriinktes Winkelgelenk, wel-

ches nur eine geringe Beweglicbkeit nach der Beuge-

und Streckseite gestattet. Die Gelenkflâche am unte-

ren Ende der Grundphalange sitzt an der Beugeseite.

Das Metacarpale ist 7'" lang, am oberen Ende 2%'",

in der Mitte 3'", am unteren Ende 3 1//" dick; die

Grundphalange ist 7%'" lang, am oberen Ende 3"', in

der Mitte l
1
//"; am unteren Ende 2% dick; die End-

phalange ist 8'" lang, am oberen Ende 2%"', in der

Mitte und am unteren Ende Y" dick. Die ganze Lange

des supernumeraren Daumens betragt-i- 2" (Par. M.).

"Wenn er ausgestreckt werden konnte, wiirde seine

Spitze bis zum Pbalango- Phalangealgelenke des nor-

malen Daumens herabreichen. Der Winkel der ge-

lenkigen Vereinigung seiner Pbalangen entspricht etwa

dem oberen Drittel der Grundphalange des normalen

Daumens.

Die ûbrigen Knochen des Skeletes des betreffenden

Armes und des gauzen Kôrpers verhalten sich wie

gewôhnlich,
M h s k e I n.

Der Palmaris longus fehlt. Die Sehne des Exten-

sor pollicis longus ist in zwei Zipfel gespalten. Statt

des Abductor pollicis brevis der Norm ist ein aus

zwei Schichten bestehender Muskel (a, b) zuge-

gen. Jede Schicht desselben endet in eine besondere

Sehne. Die oberflachliche Schicht (a) ist am An-

fange 6'" breit und y/" dick. Die tiefe Schicht (b)

ist am Anfange 9'" breit. Beide sind lànglich dreisei-

tig. Die Sehne der oberflachlichen Schicht ist 5— 6'"

lang, %— 3
/4
'"

breit, platt- rundlich und inserirt sich

an die Volarseite der Grundphalange des supernume-

raren Daumens. Sie hangt durch eine 1%'" lange und

V2
'" breite Commrssur (cl) mit einem Zipfel (c) des

Flexor pollicum longus zusammen. Die oberflach-

liche Schicht repriisentirt den Flexor brevis pollicis

supemumerarii (a). Die tiefe Schicht ist der Abduc-

tor brevis pollicis normalis (b). Beide Schichten und

deren Sehnen decken sich. Die Sehne des Flexor

pollicis longus giebt in der Gegend des Metacarpo-

Phalangealgelenkes des normalen Daumens einen 1%'",

spater l'" breiten, plattrundlichen Zipfel (c) ab, wel-

cher sich an beide Phalangen des supernumeraren

Daumens inserirt. Aile ûbrigen Muskeln sind normal.

Der supernumer are Daumen bat daher Mangel

:

an einem Extensor, Abductor und Adductor, besitzt

aber zu seiner Bewegung: zwei Flexores, und zwar

einen Flexor proprius brevis und einen ihm und dem

normalen Daumen gemeinschaftlich gehôrenden Fle-

xor pollicum longus.

G e f â s s e.

Die Arteria axillaris , brachialis und deren Âste

verhalten sich wie gewôhnlich.

Die Brachialis theilt sich in die:

Recurrens radialis,

Radialis und

Interosseo-Ulnaris.
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Die Interosseo-Ulnaris giebt, 3'" iiber ihrem Endo,

die Recurrens ulnaris ab und theilt sicli in die:

Ulnaris propria,

Mediana profunda und

Interossea communis.

Die Mediana profunda ist kurz und schwach.

Die Interossea communis ist 2% — 3'" lang. Die

Interossea anterior und posterior verhalten sich wie

gewohnlich. Die Recurrens interossea geht gleich vom

Anfange der I. posterior ab. Die Ulnaris propria

schickt, 1"3'" iiber dem Pisiforme, die Ulnaris dorsa-

lis ab. Die Ulnaris volaris theilt sich am unteren

Rande des Lig. carpi volare proprium in die U. v. su-

perficialis und profunda. Die U. v. profunda geht am

Rande des Hypothenar in die Tiefe und sendet die

Volaris ulnaris dig. V. ab. Die U. v. superficialis bil-

det den oberflâchlichen Hohlhandbogen. Der ober-

flachliche Hohlhandbogen sendet die Digitalis commu-

nis IV., III., IL ab und endet als Dig. volaris ulnaris

pollicis normalis. Letztere Arterie anastomosirt: la-

teralwârts mit der Dig. vol. radialis pollicis normalis

und medialwârts mit der Dig. vol. radialis und Dig.

dors, radialis indicis, welche von der Radialis kommen.

Die Radialis giebt an die Volarseite des Carpus die

schwache Palmaris, welche den oberflâchlichen Hohl-

handbogen nicht erreicht, und an der Dorsalseite des

Carpus, in der sogenannten Dose, eine supernume-

râre V" starke Arterie (e) ab. Dièse steigt am Ru-

cken des Metacarpale pollicis normalis zwischen den

Sehnen des Extensor brevis und longus pollicis ab-

w&rts, wendet sich am unteren Drittel der Lange des

genannten Metacarpale iiber dem supernumeraren

Daumen radialwârts und geht unter der Sehne des

Extensor brevis pollicis vorbei. Sie sendet eine schwa-

che Dorsalis fur beide Daumen (a) ab und theilt

sich, sobald sie an die Sehnen des Abductor brevis

pollicis normalis gelangt ist. in zwei Endaste. Der

latérale, schwâchere Endast (jî) ist die Dig. vol.

unica pollicis supemumerarii, der mediale Endast (7)

aber die Dig. vol. radialis pollicis normalis. Letztere

Arterie geht unter dem Abductor brevis pollicis nor-

malis und Flexor brevis pollicis supemumerarii vor-

bei, empfângt darauf eine lange Anastomose vom End-

aste der Ulnaris volaris superficialis, kreuzt volar-

wàrts den Zipfel der Sehne des Flexor pollicis lon-

gus zum supernumeraren Daumen und endet als Dig.

vol. radialis pollicis normalis. Nachdem die Radialis

die Sehne des Extensor longus pollicis gekreuzt hatte,

giebt sie die starke Carpea dorsalis radialis ab, die

sich als Metacarpea dorsalis II. fortsetzt. Bevor die-

selbe den Interosseus externus I. durchbohrt. giebt sie

eine das Interstitium metacarpeum I. durchsetzende

Arterie ab, die mit der Dig. volaris ulnaris pollicis

supemumerarii anastomosirt; ferner eine Arterie, wel-

che sich in die Dig. dors, ulnaris pollicis normalis

und Dig. dors, radialis indicis theilt, und endlich nach

Durchbohrung des Interosseus externus I. die Dig.

vol. radialis indicis ab.

N e r v e n.

Vom Digitalis volaris radialis pollicis normalis des

Medianus kommt eiu Digitalis volaris pollicis supemu-

merarii (f).

Etwa 2" tiber der Handwurzel entsteht mit einer

langen Wurzel vom Cutaneus anterior externus und

mit einer kurzen Wurzel vom Ramus superficialis des

Radialis ein in vier Zweige getheilter Digitalis dorsa-

lis pollicis supemumerariil, wovon 3 zur Haut des su-

pernumeraren Daumens gehen, der 4. an einen Digi-

talis dorsalis pollicis normalis sich anlegt.

I e r g I e i c h u n g.

Ichhabe im Februar 18G5 1

), im September 1 8 G

5

2

)

und vor Kurzem 1871
3
) die Resultate der Zergliede-

rung von drei anderen oberen Extremitâten mit

Duplicitât des Daumens an der Hand mitgetheilt. Aile

dièse Extremitâten waren rechte und hatten mannli-

chen Individuen angehôrt.

Vergleicht man die 3 fruheren Fâlle unter

einander und mit dem neuen 4. Falle, so ergiebt

sich:

1) Der supernumeràre Daumen sass in allen

Fàllen an der Radialseite der Hand und bestand im

1. und 2. Falle aus 2 Knochen (Phalangen), im 3.

und 4. Falle aus 3 Knochen (1 Metacarpale und 2

Phalangen). Die Knochen waren meistens deform und

meistens zur Hand und zu einander abnorm gestellt.

1) Notiz ûber die Zergliederung einer rechten oberen Extremi-

tât eines Mannes mit Duplicitât des Daumens an der Hand. — Arcb.

f. pathol. Anat. u. Pbysiol. u. f. klin. Medicin. Bd. 32. Berlin 1865.

S. 223. Taf. V. Fig. 4—5.

2) Ôsterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. Wien 1865. As 37.

3) Bullet. de l'Acad. Imp. des se. de St.-Pétersbourg. T XVI,

p. 486; Mélang. biolog. T. VIII, p. 181. Mit Holzschn.
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2) Der supernumerâre Daumen war in alleu

Fâllen mit dem Metacarpale pollicis normalis verei-

nigt. Im Lu. 2. l'aile geschah diess durch ein Ge-

lenk,— im 3. Falle durch ein Gelenk und ein Lig.

intermetacarpeura,— im 4. Falle durch Baudmasse
allein. Im 1. Falle articulirte die Grundpha-

lange des supernumeraren Daumens iiber dem

Capitulum des Metacarpale I. in einer besonde-

ren Metacarpo-Phalangeakapsel;— im 2. Falle die-

selbe am Capitulum des Metacarpale I. selbst

in einer beiden Daumen gemeinschaftlichen Me-

tacarpo-Phalangeakapsel;— im 3. Falle articulirte

das Metacarpale des supernumeraren Daumens
an der Basis des Metacarpale des normalen Dau-

mens in einer besonderen Kapsel und war damit

ausserdem durch ein Ligament vereinigt; — im 4.

Falle war das Metacarpale des supernumeraren

Daumens mit dem Metacarpale des normalen

Daumens nur durch Baudmasse in Zusammen-
hang u. s. w.

3) Ira 1. Falle schickten der Flexor und Abductor

longus pollicis einen Zipfel ihrer Sehnen zum super-

numeraren Daumen. Die tiefe Schicht des Abductor

pollicis brevis inserirte sich mit einer Partie an die

Capsula metacarpo-phalangea und an die uluare Kante

der volaren Flâche der Grundphalange des super-

numeraren Daumens, der Opponens pollicis mit einem

Fleischbundel an die genannte Kapsel und die Radial-

seite der Grundphalange desselben. Der Flexor bre-

vis pollicis setzte sich mit seinem Radialbauche theil-

weise an die Grundphalange des supernumeraren Dau-

mens. Ftir beide Daumen war ausserdem ein super-

numerarer Muskel — M. interpollicaris transversus—
zugegen. — Ira 2. Falle inserirten sich der Extensor

brevis, ein Zipfel des Extensor longus, ein Zipfel des

Flexor longus pollicis und der Abductor pollicis bre-

vis an den supernumeraren Daumen. Es war ausser-

dem ein Abductor pollicis supernumerarii zugegen.—
Im 3. Falle endete der Abductor longus pollicis mit

einem Zipfel am Metacarpale des supernumeraren

Daumens, war der Abductor des letzteren allein und

nicht auch des normalen Daumens, schickte der Ex-

tensor brevis pollicis eine Sehne zu beiden Phalangen

des supernumeraren Daumens, war der Extensor des-

selben allein und nicht auch des normalen Daumens,

reprâsentirte die oberflachliche Schicht des dem Ab-

ductor brevis pollicis der Norin entsprechenden Mus-

kels, den Abductor brevis und die tiefe Schicht den

Flexor brevis pollicis supernumerarii und der dem

Opponens pollicis der Norm entsprechende Muskel

nur den Opponens pollicis supernumerarii. Im Inter-

stitium metacarpcum supernumerarium waren ausser-

dem zwei sich deckende supernumerâre Muskeln zu-

gegen, welche am Metacarpale pollicis supernumerarii

entsprangen und an die Ossicula sesaraoidea pollicis

normalis sich inserirten. — Im 4. Falle batte der

supernumerâre Daumen zu seiner Bewegung nur zwei

Flexoren erhalten, wovon einer ihm allein als Flexor

brevis proprius, der andere aber beiden Daumen als

Flexor pollicis longus angehiirte. — Der supernu-

merâre Daumen war daller in den ersten 3 Fâl-

len nach mehreren Richtungen, im 4. Falle nur

nach einer Richtung durch Muskelwirkung be-

weglich.

4) Der supernumerâre Daumen hatte im 1.

Falle nur eine Arteria volaris, deren eine Wurzel

ein Ast der Princeps pollicis, deren andere "Wurzel

die Palmaris bildete; — im 2. Falle zwei A. volares,

wovon die Radialis die Fortsetzung des Endastes der

Ulnaris volaris superficialis oder des Arcus volaris

superficialis manus, die Ulnaris von einem Verbin-

dungsaste dieser mit der Volaris ulnaris pollicis nor-

malis abgegangen war; — im 3. Falle zwei A. vola-

res, in welche der latérale Endast der Mediana pro-

funda, die den Arcus volaris superficialis bilden ge-

holfen hatte, sich getheilt hatte, wovon die Radialis

die Palmaris aufgenommen und die Ulnaris mit der

Volaris radialis pollicis normalis anastomosirt hatte;

— im 4. Falle endlich wie im 1. Falle eine einzige

Volaris erhalten, welche der latérale Endast der uu-

gewohnlichen Arterie war, die von der Radialis in

der Dose am Riicken der Handwurzel ihren Ursprung

geuommen, eine schwache Dorsalis fur beide Daumen

abgegeben und zuletzt in die Volaris pollicis super-

numerarii und Volaris radialis pollicis normalis sich

getheilt hatte.

5) Der supernumerâre Daumen batte in allen

Fâllen vom N. meclianus einen Ramus volaris; in den

ersten 3 Fâllen von einem supernumeraren Aste

des Ram. superficialis des N. radialis und im 4. Falle

von einem supernumeraren Aste, welcher mit ei-

ner Wurzel vom Ram. superficialis des N. radialis,
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mit der anderen Wurzel von dem N. cutaneus ante-

rior externus entstanden war, seine Rami dorsales

erhalten.

Es hatte sonrit jeder Fall seine Besonderhei-

ten, kein Fall glich dem anderen. Der super-

numerâre Daumen hâtte im 1., 3. und namentlich

4. l'aile ohne Nachtheil fur die Hand entfernt wer-

den konnen; im 2. Falle aber, in dem derselbe mit

dem normalen Daumen in einer gemeinscbaftlichen

Kapsel am Capitulum des Metacarpale I. articulirte,

wâre seine Exarticulation wohl contraindicirt

gewesen.

Erklârung der Abbildung.

Volarseitc des unteren Unterarmendes und der Hand der

linken Seite.

a. Musculus flexor brevis pollicis supernumerarii.

b. M. abductor brevis pollicis uormalis.

c. Zipfel der Sebne des Flexor longus pollicum zum

supernumeraren Daumen.

d. Commissur zwischen der Sebne des M. f. br. poil,

supern. und dem Zipfel der Sebne des M. f. 1. pol-

licum zum supernumeraren Daumen.

e. Supernumerare in der Gegend der Dose des Car-

pus von der A. radialis abgegangene Arterie.

a. A. dorsalis pollicum.

(3. A. volaris pollicis supernumerarii.

Y- A. vol. radialis pollicis normalis.

f. Nervus digitalis volaris pollicis supernumerarii aus

dem N. medianus.

Die anorganischen Salze als ausgezeichnetes

Hùlfsmittel zum Studium der Entwickelung
niederer chlorophyllhaltiger Organismen.
Von Prof. A. Famintzin. (Lu le 21 septembre

1871.)

(Mit 3 Tafeln.)

Unter allen in der letzten Zeit erscbienenen, ins Ge-

biet der Biologie sowohl der Pflanzen als Thiere gebo-

renden Arbeiten sind wohl die Untersuchungen Dar-

win's die bervorragendsten. Seine Théorie der Entste-

hung der Arten ist gegenwârtig von den hôchsten wis-

senschaftlichen Autoritâten anerkannt und durch eine

Massevon Schriftstellern popularisirt worden.Dashôch-

ste Verdienst D a rw i n's besteht meiner Ansicht nacb da-

rin, dass er eine ausserordentliche Menge von Beobach-

tungen iiber die Verânderlichkeit der domesticitirten

Tbiere und Pflanzen, welche von denVieh- und Pflan-

zenzûchtern gemacht worden sind , zusammenge-

stellt und, sich auf dièses ausserordentlicb reichhalti-

gesMaterial stiitzend, die Plasticitât sowohl der Pflan-

zen als Thierformen bewiesen hat.

Ich beabsichtige bier nicht die ganze Théorie Dar-

win's, sondera nur die Schliisse, welche er aus ihr zur

Erklârung der Entstehung hoherer Pflanzen- und

Thierformen aus den niederen zieht, zu beriicksichti-

gen. Dièse complicirte und lange Reihe der Meta-

morphosen soll nach Darwin durch den Kampf ums

Dasein und die natiirliche Zuchtwahl bedingt sein.

Die Pflanzen und Thiere sind, in geometrischer Pro-

gression an Zabi zunehmend, gezwungen einen hef-

tigen Kampf mit ihren Nebenbuhlern auszustehen,

und es wird dadurch nur den am meisten ihrer

Umgebung angepassten Formen môglich ihren Ent-

wickelungscyclus zu vollenden und durch die Erzeu-

gung einer Nachkommeuschaft die Existenz ihrer

Speciesform zu sichern. Die Individuen einer und

derselben Species sind, nach Darwin, niemals einander

vollig gleich , indem sie sowohl in der Form als auch

in der Struktur eine Menge von individuellen Abwei-

chungen zeigen, die anfânglich hôchst unbedeutend

unter dem Einfluss der naturlichen Zuchtwahl zu sehr

wesentlichen und auffallenden Verschiedenheiten sich

heranbilden konnen, wenn sie nur eine Vervollkomm-

nung in der Anpassung des Individuums an die âusse-

ren Verkaltnisse mit sich bringen. Unter dem Ein-

flusse dieser Wirkung, sagt Darwin, geht die Vervoll-

kommnung der Organisation vor sich, und es werden

bôhere Formen aus den niederen gebildet. Die am
hôchsten entwickelten Formen sind nach Darwin auch

die am besten angepassten und sind als Erzeugungen

der naturlichen Zuchtwahl zu betracbten. Die Pflan-

zen und Thiere hôren auf nach einer hôheren Organi-

sation zu streben und behalten nur den von ihnen

schon erlangten Grad der Vervollkommnung, wenn

das weitere Differenziren ihres Organismus keine niitz-

liche Anpassung an die âussereu Verhaltnisse in sich

birgt. Dadurch erklart Darwin, dass sich auch die

einfachsten Formen bis auf jetzt erhalten habeu. Ohne

den Kampf ums Dasein giebt es nach Darwin auch
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keinen Grand fiir die weitere Vervollkommnung der

Orgauismen
1

).

Man muss abcr gestehcn, dass dièse Ansichten ge-

genwàrtig noch nicht als vollkoramen begriindet ange-

sehen wcrden konnen und nielirere gewichtige Ein-

wcndungen zulassen. Sic wurden nocli nicht, fiir die

pflanzlichen Orgauismen wenigstens, durch Beobach-

tungen unterstiitzt. Im Gegenthoil wollte man. auf die

bis jetzt iiber die einfachsten Formen gemachten Unter-

suchungen sich griindend, ein Urtheil iiber diesen Ge-

genstand bilden, so wiïrde man zu einem entgegen-

gesetzten Schlusse gelangen. In keiner der neueren

Arl)eiten iiber die einfachsten Orgauismen liisst sich

etwas auftinden, was auf eine Umwandlung niederer

Pflanzenformen in hôhere liingedeutet hatte. Bis jetzt

ist es im Gegentheil auch fiir die einfachsten Orga-

nismen gelangen, nur einen bestimmteu Cyclus der

Metamorphosen zu entdecken, den die Form unauf-

hôrlich durchliiuft, ohne iiber ihn je hinauskommen

zu konnen, so dass, von welchein Stadium der Ent-

wickelang die Untersuchung auch beginnen inag, man

wieder nach eincr Pieihe von Metamorphosen denjeni-

gen Zustand zu beobachten bekommt, von dem man

ausgegangen war. Diesen Untersuchungen zu Folge

kommt also auch einer jeden einfachen Pflanzenform

ein ebenso bestimmter und unveranderlicher Cyclus

von Metamorphosen, wie den phanerogamen Pflanzen

zu. Die Ansichten von Kiitziug, Itzigson und Ande-

ren, welche das Gegentheil behaupten, werden dage-

gen gegenwârtig von den besteu Autoritâten fur falsch

erklàrt.

Aus diesem kurzen Umrisse der erhaltenen Resul-

tate ist es einleuchtend, dass es bis jetzt nicht nur

nicht gelangen ist, den Kampf ums Dasein als eine

Ursache der allmàhlichen Vervollkommnung der Orga-

uismen vollig unzweifelhaft hinzustellen, sondern dass

sogar die Umwandlung niederer Pflanzenformen in

hôhere noch nie sicher beobachtet worden ist.

Nichtsdestoweniger kann der Mangel an Ûberein-

stimmung der erhaltenen Resultate mit den theoreti-

schen Folgerungen Darwiu's in keinem Falle aïs Be-

weis fiir deren Unrichtigkeit angesehen werden, denn

die Untersuchungsmethoden der Entwickelung niede-

1) Darwin. De l'origine des espèces, 2me édition augmentée

d'après les notes de l'auteur. 1SGG. Siehe 2. Capitel: Du progrès or-

ganique (p. 144) und persistance des formes inférieures (p. 147).

Tome XVII.

rer Pflanzenformen sind noch âusserst mangelhaft und

der Vervollkommnung hôchst bediirftig. Die Vervoll-

kommnung der Méthode der Untersuchung, insbe-

sondere in Bezug auf die Algen, habe ich mir als eines

der hauptsachlichsten Ziele gegenwiirtigcr Arbeit hin-

gestellt, Vor Allem habe ich mich bemiiht, eine feuchte

Kammer cinzurichten, mit deren Hiilfe es mir moglich

ware, eine ganze Reihe von Beobachtungen an einem und

demselben Individuum oder ciner und derselben Zolle

auszufiihren. Ferner habe ich den Wassertropfen durch

eine Lôsung anorganischer Salze, von bestimmter Con-

centration und Zusammensctzung zu ersetzen gesucht,

indem ich dadurch eine kraftigere und raschere Ent-

wickelung der zubeobachtenden Pflanzen zu erzielen

hoffte. Die von Knop, Stohmann und Anderen an

Phanerogamen in den Lôsungen anorganischer Salze

angestellten Kulturen, besonders aber die Arbeiten von

Pasteur und Rolin an den niederen Pilzformen be-

starkten mich in dieser Ansicht. Die erhaltenen Besul-

tate haben meine Hoffnungen vollkommen bestixtigt.

Dièse Méthode ist meiner Ansicht nach noch des-

halb von grossem Interesse, weil sic es ermôglicht, durch

genau ausgefiihrte Versuche die Darwin'schen An-
sichten zu priifen. Mit Hulfe dieser Méthode ist es

mir schon gelungen, bei einigen der niedersten Al-

gen Abânderungen zu entdecken , welche den an

Phanerogamen beobachteten vollkommen gleichen, in-

dem einige von ihnen durch die îiusseren Ursachen

bedingt gleichzeitig in allen Individuen zu Stande

kamen, andere dagegen nur an einigen wenigen Exem-

plaren sich zeigten und deshalb als individuelle Ver-

schiedenheiten aufgefasst werden mussten. Dièse bis

jetzt noch von Niemandem beobachteten Abânde-

rungen werden wohl allen Anhangern der Lehre von

der Umwandlung niederer Formen in hôhere sehr

willkommen sein, miige man der Ansicht Lamark's,
welcher die Ursache der Vervollkommnung als dem
Organismus innewohnend annimmt, den Vorzug geben,

oder der Darwin'schen Théorie sich anschliessend,

den Kampf ums Dasein als alleiuige Ursache der Ver-

vollkommnung betrachten. Es wird endlich auf dièse

Weise moglich sein, mittelstdergewohnlichbeiphysio-

logischen Untersuchungen gebrauchten Méthode der

vergleichenden Versuche zu erforschen, in welchem

Grade die Vervollkommnung der Organisation durch

den Kampf ums Dasein bedingt wird. In derselben

3
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Weise, wie bei der Untersuchuug der Wirkung irgend

eines àusseren Faktors, z. B. des Lichtes, der Wàrme
oder sogar irgend eines Bodenbestandtheiles verglei-

ehende Versuche angestellt werden, in denen die zu

nntersuchendcn Organismen unter moglichst gleichen

Verhâltnissen , den einzigen Faktor, dessen Wirkung

man erforschen will, ausgenommen, gebracht wer-

den, so muss auch im vorliegenden Falle die Ent-

wickclung der einander moglichst âhnlichen Indi-

viduen verglichen werden, von denen einige dem
Kampfe unis Dasein ausgesetzt, die anderen dagegen

gegen ihn gescliiitzt wâren. Die letzte Bedingung lâsst

sich leicht ausfuhren, wenn nur dafiir gesorgt wird,

dass die zu beobachtenden Organismen reichlich ernâhrt

werden und eine genugende Quantitât Licht und Wiirme

bekommen, uni durch einander ganz unbehindert eine

moglichst iïppige Eutwickelung erlaugen zu konnen.

Die Beobachtung wird also in diesem Falle entschei-

den, ob eine Vervollkommnung der Form auch ohne

den Kampf ums Dasein zu Stande gebracht werden

kann oder aber, der Ansicht Darwin's gemâss, die

weitere Vervollkommnung dabei ausbleiben wird.

Ich habe die feuchte Kammer aus Glas und Kau-

tschuk construirt. Auf ein Objektglaschen wird ein

viereckiges Kautschukstiick von 1 bis 2 rail. Dicke,

mit einer kreisrunden Ôffnung in der Mitte versehen,

befestigt. Damit es fest an der Glasplatte hafte, ist

es vortheilhaft, vorlaufig iiber der Flamme einer Kerze

oder Spirituslampe sowohl das Objektglas als das

Kautschukstiick zu erwârmen. Ein auf dièse Art be-

handeltes Stûck Kautschuk haftet ara Glase ausser-

ordentlich fest. Ûbcr dasselbe wird ein Deckgliischen

mit dem an der unteren Flâche hangenden Tropfen

Fliissigkeit, in der das zu untersuchende Object sich

befindet, gelegt. Der in der auf dièse Weise her-

gestcllten feuchten Kammer sich befindende Tropfen

wird nur kaum merkbar durch Verdunsten vermin-

dert, da der kleine Raum sehr bald mit Wasserdiin-

sten gesâttigt wird. Die so hergestellten Prâparàte

wurden ausserdem bestândig unter einer Glasglockc

in einer feuchten Atmosphiire cultivirt und nur von

Zeit zu Zeit auf wenige Augenblicke fur die mikro-

skopische Untersuchuug herausgenommen. In einigen

Fâllen hatte es sich als nutzlich erwiesen, noch

einen kleinen Tropfen Wasser in die feuchte Kammer
auf die Objektplatte zu schaffen, oder aber in den

capillàren Raum zwischen dem Kautschuk und dem
Deckglâscheu eiuzufiihren. Mit Hiilfe dieser An-

passungen ist es mir gelungen, nicht nur die rasche

Verdunstung zu verhindern, sondern auch, wenn der

Tropfen kein Wasser, sondern eine Losung verschiede-

ner Salze war, seine Concentration in zieuilich engen

Grenzen constant zu erhalten, wenigstens bis zu dem

Grade, welcher mir zum Erlaugen der mir vorliegen-

gen Ziele vollkommen geniigte. In den meisten Fâllen

wurde der Tropfen, wenn er aus einer Salzlôsung be-

stand, taglich oder hochstens nach 2 bis 3 Tagen ge-

wechselt, und auf dièse Weise wurde die gewiinschte

Concentration immer wieder genau hergestellt.

Es ist dabei aber nothwendig, noch folgende Um-
stànde nicht ausser Acht zu lassen. Bei klarem Wet-

ter bleibt der Tropfen eine viel kiirzere Zeit erhalten

als bei triibera, besonders wenn das Praparat dem

Sonnenlichte direkt ausgesetzt wird. Ira letzteren Falle

konnen ganz verschiedenc Verànderungcn in dem Vo-

lumen des Tropfens vorkommen, je nachdem ein Tro-

pfen auf die Objektplatte in die feuchte Kammer
eingefiihrt wurde oder nicht. Bei Abwesenheit dièses

Tropfens wird das Voluraen des beobachteten Tropfens

rasch abnehmen; wenn dagegen auf dem Grunde der

feuchten Kammer ein zweiter Tropfen sich befindet,

so wird das Volunien des oberen Tropfens ganz un-

vermindert bleiben, oder sogar zunehmen. Die auf

das Praparat fallenden Sonnenstrahlen erwàrmen bei

ihrcni Diirchgange das Deckgliischen mit dem daran

hangenden Tropfen viel weniger als die verhàltniss-

mâssig viel dickere Objektplatte und den ihr aufliegen-

den Tropfen. Das vom unteren Tropfen verdunstende

Wasser schlagt sich in denjenigen Theileu der feuch-

ten Kammer nieder, die weniger der Erwarmung aus-

gesetzt sind, also auch auf der unteren Flâche des

Deckglaschens. Dadurch bekommt der obère Tropfen

einen Zuwachs des Volumens, welcher nicht nur den

Verlust vollig deckt, sondern sogar einige Maie ein

Grosserwerden des Tropfens bedingt. Folgende Beob-

achtung mag zur Versinnlichung des Gesagten dienen.

An einem klaren Sonnentage stellte ich einen meiner

Apparate ins direkte Sonnenlicht. Die feuchte Kammer
wurde mit 2 Tropfen versorgt, von denen der untere

dem Objektglase auflag, der obère an der unteren

Flâche des Deckglaschens befestigt war und raehrere

Algen enthielt. Die Erwarmung und die Beleuchtung
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waren so intensiv, tlass die Algen nach kurzer Zeit

schon abstarbon uml vollkomraen entfàrbtwurden. Deiii

ungeachtet verminderte der obère Tropfen sein Vo-
lumen nicht, wàhrend der uutere Tropfen an Grosse
rasch abnabni

;
als er fast vollig verdunstet war, fttgte ich

einen zweiten Tropfen an dessen Stelle undverfubr auf

dièse Weise wàhrend des Experiments, welches meh-
rere Stunden daiierte, noeb 4 bis 5 Mal. Der obère

Tropfen bebielt aber wàhrend der ganzen Zeit sein

friiheres Voluraen bei. Aus dem Gesagten lâsst sich

mit Leicbtigkeit erseben, wie wichtig es ist, dièse

Umstànde zu beriïcksichtigen, wenn die Kiiltur der

Algen in Tropfen von Salzlosungen von bestimniter

Concentration imd Zusammensetzung aiisgefiihrt wer-

den soll.

Aile meine Expérimente habe ich daher an einem

nach Nord- Osten gekebrten Fenster ausgefiihrt, wel-

ches von der Sonne unr bis 9 Uhr Morgens beleuch-

tet wnrde. Au sonnigen Tagen habe ich ausserdem

meine Kulturen vor der Sonne durch einen weisseu

Vorhang geschiitzt, der aber sogleich, nachdem die

Sonne das Fenster verlassen hatte, weggenommen wurde.

Die Kulturen habe ich meisteus tâglich untersucht.

Ich richtete mein Augenmerk hauptsâchlich auf einige

wenige Zellen, die ich mir mit den ihnen angrenzen-

den Gegenstanden abzeichnete und ihre gegenseitige

Lage genau notirte. In den meisteu Fallen wurde es

mir dadurch moglich, mehrere Tage hinter einander

dieselben Zellen zu beobachten und also die Ent-

wickeluug der durch die Kultur hervorgerufenen Ver-

anderungen an eincm und demselben Individuum zu ver-

folgen.

In der so eingerichteten feuchten Kammer ersetzte

ich nuu das Wasser, in dem die Algen sich befanden,

durch einen Tropfen Salzlosung, welche nach derVor-

schrift von Knop 2

) zubereitet wurde. Die Salz-

mischung war in folgender Weise

sie enthielt

zusammengesetzt;

auf A Theile von salpetersaureni Kalk

1 Theil von salpetersaureni Kali,

1 » » saurem phosphorsaurem Kali,

1 » » krystallisirter schwefelsaurer Mag-
nesia.

Von einem jeden dieser Salze wurde vorher eine

Losung von bestimniter Concentration hergestellt,

und dann wurden sie aile dem Volumen nach zusam-
mengeinischt; dieser Mischung wurde ausserdem noch
iinnier eine gewisse Menge phosphorsauren Eiseus
in unloslicher Form als Niederschlag hinzugefugt.

Die Wirkuug dieser auf die oben beschriebene Weise
hergestellten Salzlôsuiig auf verschiedene Algen bat

sich, wie es auch im Voraus zu erwarten war, ausserst

verschieden erwiesen. Es entwickelte sich z. B. die

Spirogym und der Pleurococcus darin nicht weiter fort;

dagegen kamen Ôedogonhwi, Moiigcotia, Stygeoclo-

nium recht gut fort; besonders uppig envies sich aber
darin die Entwickelung zweier nicht uaher bestimm-
ter Arten der Conferva , einer Vaucheria , Protococcus

viridis Ag. und (Morococcum hifusiomim Menegh.
Ich habe zu meinen Untersuchungen Lôsungen von

sehr verschiedener Concentration gebraucht; namlich
von % %, % %, 1 %, 2 %, 3 % und 5 %•

Es hat sich dabei erwiesen, dass die Algen eine

viel stàrkere Concentration als die phanerogamen
Pflanzen vertragen konnen. Fiir letztere ist die %%-
Losung als die Grenze der Concentration, bei der noch
auf eine uppige Entwickelung der Pflanze in den Salz-

losungen gerechnet werden kann, zu betrachten, wàh-
rend die von mir untersuchten Algen auch in einer

3% -Losung vortrefflich fortkamen. Sie erwiesen

sich sogar als vollig gesund nach einem mehrtâgigen

Verweilen in der 5%-Lôsung, ob sie sich aber darin

weiter entwickelten, kann ich noch nicht angeben.

Dièses im ersten Augenblicke so sonderbar klingeude

Résultat verliert aber bei eingehenderer Betrach-

tung dièses Verhaltnisses der Algen nicht nur ailes

Befremdende, soudernbietet vielmehr wichtigeAnalo-

gien mit den ubrigeu die Ernabrung der iibrigen

Pflanzen betreffenden Resultaten dar. Es ist mir erstens

schon vor mehrereu Jahren gelungen, in ausserst con-

centrirten Salzlosungen lebende Euglena viridis und
Chlawidomonas ptdviscidus zu beobachten

3
). Das in

der Pfutze enthaltene Wasser, in dem ich di$se Orga-

nismen beobachtete, war in einem so hohen Grade mit

Salzen geschwangert, dass es genugte, es in einer un-

bedeckten Untertasse dem direkten Sonnenlichte auszu-

setzen, um, in ganz kurzer Zeit, die Entstehung einer

dicken Krystallkruste auf der ganzen Oberflache der

2) Knop, Kreislauf des Stoffes, p. 836.

3) Famintziu Die Wirkuug des Lichtes auf die Bewegung der
Chlainidomonas . . . Mél. BioL, T. VI, 1866, p. 75.

3*
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Fliissigkeit hervorzurufen. Zweitens offenbarte sich

darin eine vôllige Analogie der Siisswasser- und der

Meeres-Algen, die auch, in den grossenMeeren wenig-

stens, einer Concentration von circa 3%% ausgesetzt

sind. Drittens endlich verschwindet sogar das in Bezug

auf die Phanerogaraen anscheinend widersprechende

Résultat, wenn man das Verhalten der Algen zu den

Salzlosungen nicht mit dem der ganzen phaneroga-

nien Pflanze, sondern nur mit demjenigen Theile ver-

gleicht, welcher deu Algen analog ist, namentlich mit

dem chlorophyllhaltigen Gewebe ihrer oberirdischen

Theile. Nicht selten kaun man wâbrend der Wasser-

kultur der phanerogamen Pflanzen beobachten , dass

in Folge starker Transpiration die den Wurzeln in

Lôsuugen dargebotenen Salze in den Blâttern bis zu

einem solchen Grade sich concentriren, dass sie auf

der Oberflàche eine weisse, aus ganz kleinen Krystal-

len bestehende Masse bilden, welcheErscheinung man

mit dem Namen der Efflorescenz bezeichnet. Dessen

ungeachtet bleiben die Blatter vollig gesund und sind

also wie die Algen im Stande, hohe Concentrationen zu

ertragen. Als einzige unumgangliche Bedingung, um

ganz sicher eine kràftige Entwickelung der Algen in

concentrirten Losungen zu erlangen, hat sich die all-

mâhliche Steigerung der Concentration derLôsung er-

wiesen. Keine von allen von mir untersuchten Algen

war im Stande, eine 3%. Concentration zu ertragen,

wenn sie aus dem Wasser sofort in dièse Losung ge-

bracht wurde. In den meisten Fâllen zog sich der

ganze Inhalt, von der Membran sich trennend, zu-

sammen; sehr selten blieben die Zellen eine Zeit lang

unverândert, worauf sie aber sicher aile abstarben.

Im Gegentheil geniigte es in einigen Fâllen, die Alge

wiihrend 24 Stunden in einem Tropfen %%. Losung

liegen zu lassen, um sie zu befâhigen, in der 3%. Lo-

sung nicht nur am Leben zu bleiben, sondern sich

kràftig weiter zu entwickeln. Dièse Beobachtungen

beziehen sich hauptsiichlich auf Profococcusviridis und

Chlorococcum infusionum. In wie weit die anderen

Algen in der 3°/ - Losung fortkommen kounen, kann

ich nicht mitSicherheit angeben. Hochst merkwiirdig

ist es, dass die Fâhigkeit, verhiiltnissmâssig hohe Con-

centrationen der Salze zu ertragen, nicht. nur den

Algen allein , sondern auch den hoheren Krypto-

gamen, wenigstens wâhrend der Période der Ent-

wickelung, wo sie nur aus Culorophyllhaltigem Ge-

webe bestehen, zukommt, namentlich dem Vorkeime

der Moose und dem Prothallium der Farrnkràuter.

Sie kônnen auch eine 5%. Losung ertragen, wenn man

nur die Concentration ganz allmahlich steigen lasst.

In der Wahl des zu untersuchenden Objects liess

ich mich durch dieWirkung der von mir zubereiteten

Salzlôsung lenken, indem ich in eine%% Losung ver-

schiedene Algen hineinbrachte und deren Entwicke-

lung darin beobachtete. Die sich am uppigsten ent-

wickelnden Formen babe ich hauptsâchlich zum Ge-

genstand meiner Untersuchung gewâhlt. Die meisten

Beobachtungen beziehen sich auf die beiden oben ge-

nannten, zu fler Familie der Protococcaceen gehôren-

den Formen : Chlorococcum infusionum Menegh. und

Protococcus viridis Ag.

Das Wenige, was wir uber dièse Organismen ken-

nen, ist bei Nâgeli
4

) und Rabenhorst 5

) zu lesen.

Ûber Chlorococcum, welches bei Nâgeli in dem

Werke iiber einzellige Algen als Cystococcus beschrie-

ben ist, sagt er Folgendes: «Zellen der Ùbergangs-

generationen kugelig, einzeln und frei liegend mit diin-

nen Wandungen, vermittelst Theilungen in allen Rich-

tungen des Raumes, durch eine transitorische Gene-

rationsreihe, in eine Brutfamilie iibergehend, deren

Zellen frei werden, indem die Membran derUrmutter-

zelle entweder platzt oder aufgelôst wird». Dann wird

als Typus der Familie Cystococcus humicola beschrieben

und unter Anderem bemerkt, dass «die einen dieser

Formen schwârmeûw. Bei Rabenhorst wird derselbe

Organismus als Cldorococcum auf folgende Weise be-

schrieben: Cellulae sphaeroideae, singulae, liberae, ve-

sicula chlorophyllosa et locello laterali pallidiori cavo?

instructae, limbo hyalino et teguraentis saepe amplissi-

mis cinctae aut plures in stratum vel acervulas cumu-

latae. Propagatio fit gonidiis cytioplasmatis divisione

succedanea et ultima generationis série transitoria

artis et cytiodermatis abaviae (intellige tegnmentum

externum) rupturis excedentibus et examinantibus.

Weiter wird Cldorococcum infusionum Menegh. als:

Chlorococcum aquaticum, viride mucosum; cellulis

perfecte globosis, maguitudine admodum variis: cytio-

dermate hyalino distincto crasso, concentrice striato

(lamelloso); cytioplasmate saturate viridi, homogeneo,

4) Nâgeli. Die neueren Algensysteme. 1847, p. 153. — Nàgeli.

Gattungen einzelliger Algen. 1849, p. 84.

5) Rabenhorst. Flora Europaea Algaium. Sect. III, p. 56.
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denique olivaceo fuscescente, in gonidia numerosissima

elabente beschriebeu. Aile von Nageli und llaben-

horst aufgezahltcn Merkmale passen auf den von mir

al s Chlorococcum infusionum beschriebenen Organis-

ants, mit Ausuahme der dicken, mehrschichtigen Mem-
bran; an alleu von mir beobacbteten Formen bat die

Membran nie eine betrâchtlichc Dicke erreicht. Nichts-

destoweniger will ich dièse Fonn ah Chlorococcum infu-

sionum bezeichnen, da sic am meisten mit dieser Alge

in ihren ûbrigen Charakteren iïbereinstimin,.

Protococcus oiridis wird von Nageli gar niclit nàher

beschriebeu, sondern seiner hauptsâchlichsten Cha-

raktere nur in der Charakteristik der Familie der

Protococcaceen gedacht. Die Pi*otococcaceen,sagt Na-

geli, sind «Zellen ohne Spitzenwachsthum, ohueAst-

bilduog und ohne végétative Zellenbildung, sie pflan-

zen sich durch freie Zellenbildung in mehrere ein-

zellige Individuen fort. Die Protococcaceen stinimen

in ihren vegetativen Verhaltnissen mit den Palmella-

ceen vollkommen iiberein.» «Nur entstehen die Toch-

terzellen auf eine andere Art.» «Sie bilden sich bei

den Protococcaceen in unbestimmter Zabi frei im Zel-

leninhalte aus kleinen Partien dièses Zelleninhaltes:

sie haben eine kugelige Gestalt.» «Die Tochterzellen

verweilen noch einige Zeit innerhalb der Mutterzelle

und ernahren sich von ihrem Inhalte. Dann wird dièse

aufgelost, und die Tochterindividuen werden frei.»

Von der Zoosporenbildung des Protococcus wird nichts

erwâhnt. Protococcus viridis wurde ferner von Al.

Braun ) untersucht. Seine einzellige Natur bespre-

chend, driickt er sich folgender Weise aus: «Nach der

Beschreibung, welche Nageli von seiner Familie der

Protococcaceen giebt, konnte nian Protococcus fur den

Iîeprasentanten dieser Stufe halten, eine Gattung,

deren Individuen kugelrunde Zellen sind, die nach

Beendigung ihres vegetativen Wachsthums in ihrem

Inhalte freie, gleichfalls kugelige Keimzellen orzeugen.

Ks ist mir jedoch zweifelhaft, ob streng genommen

ein solches uach allen Seiten hin vollig gleichgiiltiges

Verhalten der Zellen vorkommt. Wenn Protococcus,

wie es wahrscheinlich ist. bewegliche schwârmende

Keimzellen besitzt, so zeigcn sich die Zellen ohne

Zweifel im Stadiuin der Beweguug uach einer Haupt-

axe verlàngert und mit zwei verschiedenartigen Enden

6) Al. Brauu. Verjunguug, p. 133, 145. 226, 229.

versehen, von denen das eine die Flimmcrfâden tragt,

wàbrend nach déni anderen der gcfiïibte Inhalt der

Zelle sich zusammendràngt.»

Ferner wird von Braun auf Seite 133 der Be-

ziehung zwischen Gystoccocus und Protococcus er-

wâhnt, welche den Beobachtungen von Nageli ent-

nommen ist. Bei der ersten Gattung sollen nach

Nageli durch succédané, bei der zweiten durch si-

multané Theilung neue Zellen (Sporen)gebildet werden.

Endlich wird auf S. 229 der braun - rothlichen

Farbe, welche die obersten, dein Austrockuen am

meisten ausgesetzten Zelleu der an Mauern wachsen-

den Krusten von Protococcus viridis erhalten, erwilhnt.

Bei Babenhorst findet man folgende Beschrei-

bung , in welcher von Zoosporenbildung bei Proto-

coccus als von etwas schon Bekauutem gesprochen

wird: Protococcus A<j. Cellulae sphaeroideae , segre-

gatae, cytiodermate tenui, hyalino, absque tegumen-

tis, libère natantes vel extra aquam in stratum tenue

pulvereum cumulatae. Cytioplasma initio homogeueum,

denique granulosum, viride vel rubellum. Gonidiorum

generationes transitoriae nullae. Propagatio fitgonidiis

mobilibus. Und weiter: Protococcus viridis A<j. P.cel-

lulis minimis, segregatis, in stratum late expansum

luteo-virens, aut pulvereum aut (coelo pluvio) humi-

domucosum cumulatis. In dicsem Auszuge ist Ailes

enthalten, was bis jetzt ûber die oben erwahnten Pro-

tococceen - Organismen bekanut ist, nur die Angaben

Ktitzing's
7

)
ausgenommen, welche ich umstandlich

im zweiten Theile meiner Arbeit besprechen werde.

Dièse beiden Organismen fand ich auf der feuchten

Erde, auf welcher ich eine Vaucheria, die den ganzen

Win ter ùber im Aquarium zugebracht batte, kulti-

virte. Sie entwickelten sich auf der Erde ausserordent-

lich kriiftig. Dièse der Form nach ahnlichen Orga-

nismen kSnnen leicht und sicher nach dem Bau ihres

Zelleninhaltes unterschieden werden. Ich will hier

daher kurz eine genaue Schilderung ihrer specitischen

Charaktere folgen lassen. Chlorococcum infusionum (Taf.

1, Fig. 1) wird sowohl durch eine ununterbrochene,

nie in einzelne Cblorophyllkorner zerfallende Chloro-

phyllschicht, als auch durch die Anwesenheit des griin

gefarbten Bliischens und der Vakuole charakterisirt.

7) Kiitzing. Die Umwandlung niederer Algen i ix hôhere. (lndcn

NatnurknndigeVerhandelingen van de Hollandsche Maatschappej dei

Wetenscbuppcu te Harlem. 1. Deel. 1841.)
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Ob dièse Vakuole eine iinnier seitlich gelegene ist,

wie es Nageli fur Cystococcus hitmicola angiebt, kann

ich nicht fur gewiss behaupten; im Gegeutbeil sebien

es mir, dass sie central gelegen und nichts anderes

als der, von der bei Clilorococcum iiusserst dicken

peripberiscben Plasmaschicht frei gelassene, in Ver-

gleicb mit dem ganzen Lumen der Zelle uuanjehn-

licbe, von Zellensaft erfùllte Raum sei. In einigen

Fàllen habe ich in der That geselien , dass ein Theil

der Zellenwaud von griuiem Wandbelege frei bleibt

(Taf. 1, Fig. 9), konnte aber in diesen Fâllen nie die

Vakuole als etwas von dem centralen farblosen mit Zel-

lensaft erfullten Zellenlumen Gesondertes unterschei-

den. Bei Protococcus viridis dagegen ist das periphe-

rische Plasma als eine diiune Schicht vorbandeu, in der

man immer deutlich gesonderte Chloropbyllkorner

beobachten kann (Fig. 36, 47, 48, 49, 51). Es feblt

dagegen immer das fur Clilorococcum infusionum als

bezeicbnend geltende grime Blaschen.

In meine feucbte Kammer auf das Deckglascben ge-

bracbt, losen sicb die beiden Organismen in Zoosporen

auf (Fig. 4, 38); die ausgeschwarmten Zoosporen bege-

ben sicb nach einiger Zeit zur Ruhe und verwandelu

sicb, an Grosse stark zunebmend (Fig. 5, G, 7, 39), in

Zoosporangien, die sicb aber von den friiheren dureb

ihre viel geringeren Dimensionen und eine blass-grune

Farbe untersebeiden (Fig. 8). Dièse Zoosporangien

werden auch von ihren Zoosporen entleert, aber die

letzteren hôren bald, nacbdem sie zur Ruhe gekommen
sind, auf, zu wachsen und entwickeln sich nicht weiter.

Sie konnen in diesem Zustande noch wochenlang ver-

weilen und gehen endlich doch zu Grunde. Es geuiigt

aber nur, das Wasser durch einen Tropfen y2 -%. Salz-

losung zu ersetzen, um sie wieder rascb ins Leben zu

rufen. Am folgenden Tage schon nehmen sie ibre frii-

bere schône griine Farbe an und wachsen zu Zoospo-

rangien heran (Fig. 1, 2, 3), die so lange unausgesetzt

Zoosporen und wieder Zoosporangien und so fort er-

zeugen, bis der Tropfen sic noch mit Nahrung ver-

sorgen kann.

Dièse beiden, in dem unbeweglichen Zustande so

leicht charakterisirbaren Organismen bieten im Zu-

stande der sich bewegenden Zoosporen aber so viel

Àhnlichkeit dar, dass sie nicht von einander zu unter-

sebeiden sind. Ihre Zoosporen sind von einerlei Grosse

und gewohnlich stark in die Lange gezogen (Fig. 3, 4,

37); eine jede von ihnen ist am vorderen farblosen

Ende mit zwei Cilien versehen. Aber sebon beim Uber-

gangein den unbeweglichen Zustand bieten sie sogleich

Unterscheidungsmerkmale dar. Die Zoospore von Pro-

tococcus viridis rundet sich sogleich in eine mit schar.-

fen Conturen versehene kleine Kugel "ah, derenDurch-

messer ungefahr der Hâlfte der Lange der sich bewegen-

den Zoospore gleichkommt. Dièse Kugel wâchst, wie

ich mich durch direkte Messungen tiberzeugt habe,

wahrend mehrerer Tage zu bedeutender Grosse

heran. Schon mit dem Beginn ihres Wachsthums

wird in ihr die Cblorophyllschicht zuerst in zwei,

dann in vier Theile oder Korner gespalten, welebe

fortfahren sicb durch Tbeilung zu vermehren, so dass

sie in einer ausgewachsenen Kugel immer schon in be-

trachtlicher Zabi vorhanden sind (Fig. 39, b, c; 36,

47, 48, 49 und 51).

Die zur Ruhe gekommene Zoospore von Cliloro-

coccum humicolum behâlt dagegen auch wàbrend des

ganzen unbeweglichen Zustandes, bis zum volligen

Àuswacbsen zum reifen Zoosporaugium ungefahr die

verliingerte Form, welche sie wahrend des Schwar-

mens hatte, bei, und nimmt nur vor dem Entleeren

der Zoosporen eine mehr oder weniger kugelige Form

an (Fig. 2, 5, 6, 7, 8). Die Membran der zu Zoospo-

rangien sich heranbildenden Zoosporen bleibt wahrend

der ganzen Zeit ihres Wachsthums weicb und biegsam,

so dass, wenn sie wie es oft gesebieht, deren vielmehr

am Rande des Tropfens zusammengedriingt sind, die

Membran dem Drucke nachgiebt und eine polygonale

Form amîimmt (Fig. 7).

Dièse beiden Organismen konnen, wie ich es direkt

beobacbtete, eine unbestimmt lange Zeit denselben

Cyclus der Metamorphosen ununterbrochen wieder-

holen und immer von Neuem dieselben Entwickelungs-

stadien durchlaufen.

Desto inerkwiirdiger ist es, dass es zu jeder Zeit

môglich ist, uach Belieben den Entwickelungsgang

dieser Organismen abzuandern. Es geniigt dazu nur

den %%. Tropfen Lôsung durch einen 3%. zu ersetzen.

Der Austritt sowohl, als auch die Bildung der Zoosporen

wird dadurch bald ganz gehemmt. Die beiden Organis-

men fahren aber nichtsdestoweniger fort, sich rasch wei-

ter zu entwickeln und zu vermehren , mit dem Unter-

schiede aber, dass sie, statt Zoosporen, eine grosse

Menge unbeweglicber Kugeln erzeugeu, welche mit der
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Zeit frei werden. heranwachsen und daim wieder sich

theilend zur Vermehrung dieser Organismen dienen.

Die unbeweglichen Kugeln bilden sich in den beideri

Formée im Innern der ausgewachsenen bald dureb

secundane Theilung dos ganzen Inimités, bald dureb

simultané Theilung des peripherischen Plasma, so dass

die von Niigeli gemachte Beobachtung, dass einer

jeden dieser Formen einè besondere Art der Theilung

zukomme, sich nicht bestâtigt liât. Bei der ersten Art

der Entstehung der unbeweglichen Kugeln, welche

bei Ghîorococcum infusionum vorzuherrschen scheint,

bei l'rotococcus vulga ris aber sehr selten von mir beob-

achtet wurde, wôlben sich bisweilen die neu entstau-

denen Wôlbungsproducte nach aussen und verleihen

der ganzen Masse cin traubenartiges Ânsehen. Sie

fallen erst viel spàter auseinander und bilden bis-

weilen noch eine zusammenhàngende Masse, wenn sie

sebon aus Zellen der vierten Génération zusammen-

gesetzt sind. Fis
-

. 9, 10, 11, 12 sind Enfrwickelungs-

zustandc einer und dersclbcn Kolonie. (Siehe die Bc-

schreibung der betreffenden Abbildungen.)

Die durch simultané Theilung erzeugtcn Kugeln be-

halten ihre gegenseitige Lage nicht nur in der Mutter-

zelle, sondern bisweilen auch nach dem Freiwerden

bei, namentlich wenn sie bald nach ihrer Bildung, be-

vor sie noch anschnlich an Grosse zugenommen haben,

durch den Riss der Mutterzellenmembran entleert wer-

den. Sie bilden in diesem Falle nach dem Freiwerden

eine innen hohle, an der Oberflâche aber aus einer

Masse eng an einander gelegenen, kleinen rundlichen

Zellen zusammengesetzte Kugel (Fig. 50), cleren Durch-

messer den der leeren Membran durch das Wachsen

der ihn constituirenden Zellen sehr bald uni vieles

ubertrifft. Nehmen dagegen die neugebildeten Kugeln

schon in dem Lumen der Mutterzellc betrachtlich an

Grosse zu, so werden sie durch den gegenseitig er-

zeugten Druck aus ihrer friiheren Lage verdrângt

und fiïllcn mit der Zeit dasVolumen der ganzen Mut-

terzclle aus, wobei sie dann meist in der Grosse grosse

Schwankungen unter einander wahrnehmen lassen

(Fig. 40, 41).

Nachdem die verschiedenartige Wirkung der %%.
und 3%. Salzlosung auf die Bildung und das Aus-

schwarmen der Zoosporen sich klar herausgestellt bat,

bin ich zum Studium anderer Concentrationen auf

dièse Phànomene iibergegangen , nàmlich der 7io%->

'_."„., l'„. und 2%. Salzlosungen und bin nuu zu fol-

genden ltesultaten gelangt, welche ich sogleich durch

eine ganze Reihe von Versuchen beweisen will. Die

Zoosporen von (Morococcwm infusiontm und des Pro-

toCGCCUS riridis werden im Wasser in der 7io°/<m 7s %•

und 1%. Losung gebildet und entleert. In den Losun-

gen von 2 '"„ und hoherer Concentration bleibt die

Bildung und also auch das Ausschwarmen der Zoospo-

ren aus. Wenn dièse Organismen aus der 2%. Losung

oder hoherer Concentration in eine 1%. oder noch mehr

diluirte Losung versetzt werden, so tritt das Aus-

schwarmen der Zoosporen wieder eiu und desto scbncl-

ler und in grôsserer Menge, je geringer die Concen-

tration der angewandten Losung ist. Am meisten die

Bildung und das Ausschwarmen der Zoosporen for-

dernd liât sich das destillirte, sorgfâltig gelûftete Was-

ser erwiesen. Wird dagegen dièse Losung durch eine

2%. oder noch mehr concentrirte ersetzt, so hort die

Zoosporenbildung sogleich auf. Durch das blosse Wech-

seln der Concentration der Losung ist es also moglicb,

nach Belieben zu jeder Zeit die Zoosporenbildung

oder aber das Zerfallen in unbewegliche Kugeln her-

vorzurufen.

Als hauptsachliches Material zu den meisten meiner

Beobachtungen beuutzte icli nur diejenigen Algen,

welche ich am 15. April von der Erde in meinen Ap-

parat in einen Tropfen Wasser hiniiberpflanzte. Aus

diesem Tropfen habe ich sie theilweise in andere Ap-

parate in Tropfen verschiedener Salzlosungen versetzt:

da die Entwickelung dieser Algen in den Salzlosun-

gen rasch und kraftig vor sich ging, so reichte dièses

Material zu allen, in Bezug auf dièse Organismen spa-

ter angestellten Versuchen, welche erst gegen Ende

Juli abgebrochcn wurden, vollkommen aus.

Der Wirkung der Losung anorganischer Salze auf

die Entwickelung der Algen wurde ich im Anfange

Mai gewahr. In den ersten Mai-Tagen horten die vom

15. April im Tropfen Wasser kultivirten Cldorococcitm

infusionum und Protococcus vulgaris auf, sich weiter

zu entwickeln und wurden bleich, fast farblos. Einen

Theil von ihnen habe ich in einen Tropfen 72%- Lo-

sung am 10. Mai versetzt, die ubrigen aber im Wasser-

tropfen liegen lassen. Die ersten haben sich schon am

12. Mai als vollkommen griin erwiesen (am 11. wur-

den sie nicht untersucht) und begannen, sich wieder

rasch weiter zu entwickeln; die letzteren dagegen
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blieben iiber 2 Wochen ganz unverândert, was durch

eine ganze Reihe von Beobachtungen, die an ihnen bis

zum 27. Mai vorgenommen wurden, bestàtigt wird.

Solcher Versuch e iiabc ich mebrere ausgefuhrt und

iramer mit gleichem Erfolge ; das Ergriïnen wurde

gewôhnlich aber sclion ara folgenden Tage wahrge-

noramen.

In dera Y2
°/

. Tropfcn der Salzlôsung haben sowobl

Chlorococcum infusionwm als Protococcus virklis unun-

terbroclien Zoosporen vom 15. Apiïl bis zum 10. Juli,

als dièse Versucbe geschlossen wurden, gegeben.

In der ersten HâlfteJuni babe icb einen Theil der,

aus dera am 15. April bercitcten Tropfen stammendcn,

und eine Zeit lang in einer %%'. Losung knltivirten

Algen in zwei Tropfen der 3%. Losung versetzt. Zoo-

sporen konnte icli schon am folgenden Tage keine

wabrnehmen, In den beiden Tropfen blieben dièse

Organismen vollkommen gesund und begannen durch

das Zerfallen in unbewegliche Kugeln sich zu vermch-

ren. An ihnen wurden folgende Expérimente iiber die

Wirkung der Concentration der Salzlôsung auf die

Zoosporenbildung angestellt.

Versuch 1. Aus demain 4. Juni bereiteten Tropfen

von 3%, in welchem seitdem keine cinzige Zoospore

beobachtet wurde, habe ich am 21. Juni einen Theil

in zwei andere Tropfen, von denen der eine aus einer

3%. Losung, der andere aus destillirtem Wasser be-

stand, gebracht. Ira ersten wurde vor dem 21. Juni

bis zum Ende des Versucbs, am 11. Juli, keine cin-

zige Zoospore beobachtet; in dem zweiten dagegen

wurden sic schon am Morgen des folgenden Tages, am
12. Juni, in grosser Menge cntleert.

Versuch 2. Am 27. Juni habe ich aus der 3%.

Salzlôsung einen Theil der Algen in 4 neue Tropfen

versetzt: in 2 Tropfen destillirten Wassers und in 2

Tropfen einer
1

/2%- Salzlôsung. Am 28. wurden sclion

Zoosporen in allen 4 Tropfen beobachtet, mit dem

Unterschiede aber, dass in den beiden Tropfen destil-

lirten Wassers sie schon am folgenden Tage in einer

ungeheuren Menge auftraten, dagegen in der %%.
Salzlôsung sie anfangs spàrlich und erst in den folgen-

den Tagen an Zahl rasch zimahmen.

Versuch 3. Am 29. Juni brachte ich aus den am
2. Juni bereiteten Tropfen von 3%. Losung einen Theil

der Chlorococcum- und Protococcus-ZeWen in vier neue

Tropfen , von denen zwei aus destillirtem Wasser uud

zwei aus einer % o.
Salzlôsung bestanden. Am 30. Juni

wurden schon in allen vier Tropfen Zoosporen in

Menge beobachtet, die bis zum Ende des Versuchs,

bis zum 18. Juli, immerwahrend Zoosporangien und

dann wieder Zoosporen erzeugten.

Versuch 4. Am 7. Juli versetzte ich einen Theil

der Algen aus dem 3%. Tropfen in zwei neue Tropfen:

einer
l

/1Q%. und einer 3%. Salzlôsung. Im ersten wur-

den schon am 8. Juli Zoosporen beobachtet; im zwei-

ten von 7. bis zum 11. Juli war keine einzige Zoo-

spore zu sehen. Am 11. Juli habe ich aus dem letzten

Tropfen einen Theil der Algen in zwei neue Tropfen,

von denen der eine eine 1%., der andere eine 2%. Con-

centration batte, gebracht. Im ersten habe ich schon

am folgenden Tage, am 12. Juli, Zoosporen in Menge
beobachtet, in dem zweiten dagegen waren keine Zoo-

sporen vom 11. bis zum 22. zu sehen.

Versuch 5. Am 12. Juli habe ich einen Theil der

Algen aus der oten Losung in zwei Tropfen von 1%
und von 2% versetzt. In dem ersten fand ich schon

am 13. Juli eine Menge Zoosporen. In dem zweiten

dagegen kamen vom 12. bis 17. Juli keine Zoosporen

zum Vorschein. Indessen habe ich am 14. Juli eiuen

Theil der Algen aus dem 2%. Tropfen der Salzlôsung

in einen Tropfen von 1% versetzt; am 15. Juli wurde

im letzteren schon das Ausschwârmen der Zoosporen

beobachtet.

Versuch 6. Ain 12. Juli habe ich einen Theil der

Algen aus dem 3%. Tropfen in einen Tropfen von 1%
und in einen anderen von 2% versetzt. In dem ersten

wurden schon am 13. Juli eine Menge Zoosporen

beobachtet, in dem zweiten war keine einzige bis zum

22. Juli, als der Versuch unterbrochen wurde, beob-

achtet.

Wenn man dièse Algen , anstatt sie in Tropfen von

Salzlôsungen zu kultiviren , nur mit letzteren an-

feuchtet und dabei darauf Acht giebt, dass sie uicht

eintrocknen, so bekommt man ganz andere Resultate.

Die Zoosporen werden dann auch beim Befeuchten

mit einer y2 °/ . Losung nicht gebildet, wahrscheinlich

deshalb, weil wegen der geringen Menge von Fliissig-

keit, die von einer verhaltnissmâssig sehr ansehnlichen

Flache verdunstet, die Concentration rasch zunimmt

und bald die Grenze, die die Zoosporenbildung noch

hèrvorruft, iibersteigt. Die Vermehrung der Algen
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wird in diesen Fallen durcli das Zerfallen in unbeweg-

liche Kngeln zu Stande gebracht.

Sehr charakteristisehe Verânderungen werden in

den Algen hervorgerufen, wenn nian sie in feuchter

Atmosphàre kultivirt. Obgleich von mir in dieser Ricli-

tung wenige Versuche gemacht worden sind, babe icli

dennoeb mehrere intéressante Resultate gcwonnen.

Wird Chlorococciim infusionum aus der 3%. Salz-

lôsungvon der dasselbe umgebendenFliissigkeit mittelst

Fliesspapier befreit und daim wieder in die feucbte

Kammer bineingebracht, in die man noch einen Tropfen

Wasser zwischen dem Kautscbuk und dem Deckglâs-

cben einfûhren muss, um die Algen môglichst vor

Verdunstung zu sebiitzen, so zeigt es folgende Ver-

iinderungen: seine kugeligen Zellen werden durch das

wenn auch àusserst langsame Verdunsten der sie um-

gebeuden Fliissigkeit eng an einander gedràngt und ver-

wachsen zu einer Art membranartiger Schicht, indem

sie dureb den gegenseitigen Druck eine polygonale

Form annebmen. In diesem Zustande bieten sie eine

vollkommene Aebnlichkeit mit der von Kiitziug
8

) be-

schriebenen und abgebildeten und von Rabenhorst

zur Familie der Protococcaceen ganz in die Nithe von

Chlorococciim gestellten Alge LimnodictijonRoemeria-

num (Fig. 27 und 28) dar. Der Bescbreibung von

Rabenhorst gemàss sind mir ausser den zur Meni-

bran verbundenen Cblorococcum-Zellen aucb einzelne

oder nur halbverwachsene Zellen vorgekommen. Durch

das Hinzufiigen des "Wassers oder einer diluirten Salz-

losung gelang es mir auch in diesen, zu HâUten verbun-

denen Zellen Zoosporenbildung hervorzurufen. In der

3%. Salzlosung wurde die Vermehruug, wie es auch

zu erwarten war, durch das Zerfallen in unbewegliche

Kugeln zu Stande gebracht. Auf den von mir beob-

achteten Zustand passt die Bescbreibung dieser Alge

von Rabenhorst
9

)
ganz vollkommen, nàmlich: Limno-

dictyon Ktz. Cellulae initio spbaericae, denique e mu-

tua pressione angulosae, tegumentis crassis lamello-

sis cinctae in stratum membranaceum parenchymatice

consociatae. Cytioplasmaviridegranulosum. Propagatio

gonidiis cytioplasmatis divisione succedanea ortis. L.

Roemeriamm Ktz. natans. membranaceum viride. Auf

8) Kiitziug. Tab. phycol. 1, pag. 20. Taf. 25, Fig. VI und Spee

Alg.. pag 230.

9) Rabenhorst. Flora Europaca Algarum. Sectio III, p. 01.

Tome XVII.

mehrere derartige Versuche gestiitzt, glaube ich be-

rechtigt zu sein, das Limnodictyon aus der Reihe der

selbstândigen Formen zu streichen und es als ein

durch dicKulturverhàltnisse veriiudertes Chlorococciim

infusionum zu betrachten.

Es ist mir gelungen , eine gewissermassen ana-

loge Erscheinung auch an Protococcus viridis zu be-

obachten, jedoch nur ein Mal und ganz zufâlliger

Weise. Die in einem fast eingetrockneten Tropfen

einer %%. Salzlosung cnthaltenen Protococcus -Ku-

geln erwiesen sich wie bei Chlorococcum als unter

einander verwachsen. In diesem Falle brachte aber

das Hinzufiigen des Wassers ein ganz andercs Ré-

sultat. Das Wasser rief das Platzeu der ausseren

Membran der Kugeln hervor, und aus dem entstan-

denen Risse wurde der ganze, von einer eigenen (in-

neren) Membran umgebene Zelleninhalt herausgetrie-

ben. Der Durchmesser der frei schwimmenden Kugeln

erwies sich grôsser als der Durchmesser der hobleu

Zellenmembraneu, so dass dièse Erscheinung, allem

Anscheine nach, dadurch zu Stande kam, dass durch

das Einsaugen des Wassers die aussere derbe Mem-

bran, die nïcht mehr im Stande ist, sich wie der In-

halt und die inneren Schichten ansebnlich auszudeh-

nen, gespreugt und der Iuhalt aus dem Risse herau^-

gepresst wurde. Das Verwachsen der Protococcus-Ku-

geln war besonders klar an der bohlen. gauz durch-

sichtigen ausseren Membran zu seben.

Endlich wurden in allcn von mir beobachteten Fal-

len durch das allmahliche Eintrocknen in der feuch-

ten Atmosphàre wesentliche Verânderungen in dem

Zelleninhalte hervorgerufen, nàmlich: eine Abnabme

des Chlorophylls und eine Bilduug von Oel bei allen

Algen, obwohl in einem sehr verschiedenen Grade.

In dieser Richtung sind von mir Beobachtiingen nur

an Protococcus viridis und einer unbestimmten Species

der Conferva gemacht worden.

Làsst man den Tropfen Fliissigkeit mit den Proto-

coccus-Kugeln allmâhlich eintrocknen, so veràndern

allmàhlich aile seine Zellen , welcher Grosse sie auch

sein môgen, ihre Farbe. Die Chlorophyllkôrner werden

uudeutlich, und der griine Farbstoff wird in Verlauf

von wenigen Tagen allmàhlich durch einen rotheu

bis zum vôlligen Verschwinden des Chlorophylls er-

setzt, und gleichzeitig dabei eine Masse Oel gebildet,

welches in grossen Tropfen in der Zelle abgelagert
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wird. Das Rothwerden des Protococcus beini langsa-

men Eintrocknen ist schon, wie ich es friiher vor-

gefiihrt habe, von A. Braun beobachtet worden. Dièse,

durch die Kultur in der feuchten Atmosphàre erzeug-

ten, Verânderungen kônnen durch das Einbringen die-

ser Orgauisraen in einen Tropfen %%• Salzlôsung

ebenso schnell wiederweggeschafftwerden. Nach einem

mehrtâgigen Verweilen in der %%. Salzlôsung werden

die Zellen von Protococcus wieder ganz griin, das Oel

verschwindet spurlos, und es koinmen wieder die schon

griin gefàrbten Chlorophyllkôrper zum Vorschein . Ich

habe das allmâhliche Rothwerden, die Oelbildung, dann

das ahermalige Verschwinden des rothen Pigments

und des Oels und das vôllige Ergrunen an einen und

denselben Protococcus -Zellen beobachtet. Es ist mir

gelungen, ganz ahnliche Verânderungen auch an der

ohen erwâhnten Conferva zu beobachten, mit dem ein-

zigenUnterschiede, dass beim Verschwinden des Chlo-

rophyll s die Erzeugung des rothen Pigments wegblieb.

Es geniigen auch in diesem Falle nur wenige Tage,

um das Chlorophyll aus den Zellen bis auf die Spur

zu vertreiben, die Zellen mit Oel zu fullen, und dann

wieder durch das Einbringen in einen Tropfen Salz-

lôsung entgegengesetzte Verânderungen hervorzuru-

fen (siehe Fig. 63, 64, 65, 66, 68 und deren Be-

schreibung).

Aus allen diesen Versuchen lassen sich also folgende

Schliisse ziehen:

1) Die Algen und die hôheren Kryptogamen sind

befâhigt eine viel hôhere Concentration der Salzlô-

sung als die phanerogamen Pflauzen zu ertragen. In

einer 3%. Lôsung geht noch eine kraftige Entwicke-

lung von Chlorococcum infasionum, des Protococcus vi-

ridis, und wie ich es spâter umstandlicher angeben

werde, auch die des Vorkeimes der Moose vor sich. Sie

verbleiben aile gesund, sogar noch in der 5%. Salz-

lôsung. Eine allmâhliche Steigerung der Concentra-

tion der Salzlôsung ist die einzige unumgangliche Be-

dingung zur Erlangung eines sicheren Résultats.

2) Der Concentrationsgrad der Fliissigkeit ist von

grossem Einflusse auf die Entwickelung der Algen.

In den sehr diluirten, deren Concentration uicht ein

Procent iibertrifft, wird, bei den von mir untersuchten

Algen, dem Chlorococcum infusionum und dem Proto-

coccus viridis die Vermehrung nur durch Zoosporen

zu Stande gebracht; die ausgeschwârmten Zoosporen

erzeugeu wieder Zoosporangien und so fort; dièses

kann eine unbestimmte Zeit und wahrend einer unbe-

stimmten Zabi von Generationen ununterbrochen fort-

dauern. Mir ist es wenigstens gelungen, dièses von

dem 15. April an bis zum 10. Juli, also wahrend fast

dreier Monate unaufhôrlich zu beobachten. In der 2%.

Salzlôsung oder einer hôheren Concentration wird die

Zoosporenbildung gehemmt; die Vermehrung dage-

gen durch Zerfallen in unbewegliche Kugeln vermit-

telt. Versetzt man dièse Algen in Salzlôsungen von

einer geringereu Concentration als 2%, so tritt die

Zoosporenbildung wieder ein ; steigert man dieselbe

auf 2%, so wird sie wiederum gehemmt.

3) Limnodictyon Boemerianum Kts. ist uicht mehr

als eine selbstandige Form, sondera nur als ein durch

Kulturverhàltnisse verândertes Chlorococcum infusio-

num zu betrachten.

4) Durch die Kultur der Algen {Protococcus, Con-

ferva) in der feuchten Atmosphàre gelang es mir, den

Chlorophyllgehalt sehr herabzusetzen, bei Protococcus

sogar vollstàndig zu vertreiben und ihn bei letzterem

durch ein rothes Pigment zu ersetzen. Mittelst eines

Tropfens einer V2 °/ . Salzlôsung kann sowohl das rothe

Pigment wieder vertrieben , als auch das Chlorophyll

von Neuem erzeugt werden.

Bis jetzt habe ich die Verânderungen, die unmittel-

bar durch die ausseren Verhaltnisse erzeugt werden,

beschrieben; ihre charakteristische Eigenthumlichkeit

besteht darin, dass sie gleichzeitig und in gleicher

Weise aile zu beobachtenden Individuen afficiren. Jetzt

gehe ich zur Schilderuug solcher Verânderungen liber,

die nur in einigen wenigen Individuen zum Vorschein

kommen, bei den andereu dagegen, die dem Anscheiue

nach wenigstens unter ganz denselben ausseren Ver-

haltnissen sich befindeu, ganzlich mangeln. Die Varia-

tiouen dieser letzteren Art sind, so viel ich weiss, an

den niederen Pflanzenformen noch nie beobachtet wor-

den; sie bieten aber gegenwàrtig ein besonderes Intér-

esse, weil Darwin aus bloss theoretischen Griïnden

ihre Existenz errathen und gewissermassen vorausge-

sagt hat.

Meine Beobachtungen dieser Art konnte ich bis

jetzt nur auf zwei Algenformen ausdehnen; auf CMo-

rococcum infusionum und Protococcus viridis. Da eine
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jede dieser Formen in dieser Hinsicht viele charakte-

ristische Eigenthumliclikeitcn darbietet, so will ich

sie nicht gleichzeitig, sondera dio eine nach der andc-

ren besclireiben.

Das ins Wasscr oder in eine '4"». Salzlôsung ver-

setzte CMorococcum vnfusionum wird, wie icli es schon

beschrieben liabe, dureb Zoosporcnbildung vcrraehrt.

Die raeisten von ilinen wacbsen, nacbdem sic ihre Be-

wegung cingebiisst haben, heran, ihre friïbere vcrlan-

gert ovale Form bcbaltend. Unter den zur Rulie ge-

kommeuen Zoosporen gelingt es indosson, Gebilde

aufzufinden, die der Consistenz nach den iibrigen Zoo-

sporen glcichen, von ibncn aber durcli ihre bedeuten-

dere Grosse und Form sich unterscheiden. In ihncn

kann man meistens einen dicken ovalen und einen cy-

lindrischen schmalen Theil wahrnehmcn (Fig. 18'', 19'\

20', 22, 23, 24, 25, 26), selten sind sie ihrer ganzen

Lange nach gleich breit und cylindrisch, weshalb sie

den Eindruck ciner zum Faden heranwacbsenden Zoo-

spore machen. Sie sind in einem solchen Grade von

den normal sich entwickelnden Zoosporen verschieden,

dass ich sie anfangs als zufâllig in den Tropfen ge-

langte Keimc irgend einer fadenartigen Algc betrach-

tete und deshalb sie auch nicht weiter beriicksichtigte.

Nur in Folge sorgfâltiger Untersuchung bin ich zn der

Ansicht gelangt, dass sic nichts andercs als in ciner

abnormen Art kcimende Zoosporen von CMorococcum

infusiomtm seien. Ich kann moine Meinung durch fol-

gende Beobachtungen bekriiftigeii :

Erstens ist es mir gelungen, mich zn iiberzeugen,

dass die abnormen Zoosporen in den Zoosporangien

von CMorococcum entstehen. Ich habe namlich eine

abnorm keimende Zoospore in einer leeren CMorococ-

cwra-Membran gefunden (Fig. 26), ans der aile iibrigen

in ihr gebildeten Zoosporen ausgeschwarmt waren.

Obgleich ich also auf dièse Weise die Bildung dieser

Zoosporen innerhalb der CMorococcum-Kxigel unzwei-

deutig nachgewiesen habe, ist es mir dennoch nicht

gelungen zu entscheiden , ob die abnorm keimenden

Zoosporen mit den normalen gleichzeitig in demselben

Zoosporangium gebildet werden konnen oder nicht,

da ich sie der Beobachtung erst dann unterzog,

als sie schon ihre Bewegung eingebiisst hatten. Fol-

gende Beispiele werden die hierher gehôrenden That-

sachen am besten erlàutern. Am 26. Juni zeichnete

ich mehrere Zoosporen, welehe in einem Tropfen Was-

ser gekeimt hatten und unter denen sich eine abnorme

(Fig. 18") befand, ab; am 27. wurde dasWasser durch

einen Tropfen %%. Salzlôsung ersetzt; am 28. waren

aile Zoosporen grosser geworden, wobei die abnorme

bedeutend an Dicke zugenommen hatte und zwar in

der Art, dass der schmale cj liudrische Theil kaum mehr

zu unterscheiden war, und nur an dem schmalen zu-

gespitzten Ende der angeschwollenen Zelle seine friihere

Lage errathen Hess (Fig. 19
a

). Am 29. Juni lôsten

sich aile zu Zoosporangien herangewachsencn Zoo-

sporen, sowohl die normalen als die abnormen, wieder

in Zoosporen auf. In dieser neuen Génération kamen

wieder abnorm keimende Zoosporen zum Vorschein,

deren weiteres Schicksal ich aber nicht verfolgt habe.

In einem anderen Tropfen wurden die zur Ruhe

gekommenen Zoosporen, unter denen auch abnorm

keimende sich vorfanden, mit der y2 °/o-
Salzlôsung nur

befeuchtet (Fig. 23). Die am 1. Juli abgezeichneten

Exemplare hatten schon am 2. Juli in ihrem ange-

schwollenen Theile an Grosse zugenommen (Fig. 24),

und in allen Zoosporen, in normalen ebenso wie in

abnormen, konnte das griine Chlorophyllblaschen und

die Vakuole schon beobachtet werden. Der Inhalt

des angeschwollenen kugeligen Theiles schien sich

von dem des schmalen cylindrischen Theiles abge-

grenzt zu haben; der letztere hatte zwar seine Form

nicht verândert, war aber bleich geworden und

schien im Absterben begriffen zu sein. Am 3. und 4.

Juni hatte bei allen Zoosporen der kugelige Theil noeb

an Grosse zugenommen, der cylindrische Theil der

abnormen Zoosporen war dagegen ganz farblos gewor-

gen und konnte bei einigen nur mit Miihe beobach-

tet werden. Am 8. Juli endlich war der Inhalt aller

Zoosporen in ganz gleicher Weise bei den normalen wie

bei den abnormen in eine Masse unbeweglicher Kugeln

zerfallen.

Variationen ganz anderer Art habe ich an Clûoro-

coccum infusiomim in der 3%. Salzlôsung beobachtet.

Unter den in unbewegliche Kugeln von fast gleicher

Dimension zerfallenden CMorococcum wacbsen einige

Exemplare in unregelm.ïssige Massen aus , bei denen

oft die Theilung eine gewisse Zeit unterbleibt, so dass

der ganze Inhalt, von einer eigenen Membran umge-

ben, durch den Riss der Zellenmembran als eine ein-

zige Masse hinaustritt (Fig. 29— 35). Die Identitat

dieser Formen mit CMorococcum infusionum ist nicht

4*
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zu vcrkennen, erstens deshalb, weil sie in ganzgleicher

Weise wie die normalen Œorococcum durch das Zer-

fallen in eine Menge unbeweglicher Kugeln sich ver-

raehren ; zweitens weil solche abnorme Formen als

Theilungsproducte mit normalen kugeligen in densel-

ben Zellen gebildet werden, wie aus der Fig. 35 deut-

lich zu sehen ist.

Es ist mir gelungen, nocb viel merkwiirdigere Vege-

tatiouen bei Protococcus vulgaris, aber fast ausschliess-

lich nur in der 3%. Losung, nachzuweisen; unter den

al)normen Protococcusîovmen stellten einige botry-

diumartige Gebilde, andere dagegen Mittelformen zwi-

schen Protococcus und Conferva dar. Die Annâhe-

rung an die Botrydiuraform zeigte sich darin, dass die

Protococcuszellen raehr oder weniger lange cylin-

drische Auswiichse, welche nicht selten viel weniger

intensiv griïn als der iibrige Zellenrauni gefarbt waren,

liildeten und also ein Botrydium in sehr verkleinertem

Massstabe darstellten (Fig. 47, 48, 49, 51). Dièse

Àhnlicbkeit wurde noch durch die Art der Vermeh-

rung, mittelst unbeweglicher, aus dem peripherischen

Plasma durch simultané Theilung desselben gebildete

Keimzellen gesteigert, die ganz derjenigen von Botry-

dium, nach der Beschreibung von A. Braun 10

) zu ur-

theilen, gleichkam, nur mit dem Unterschiede, dass die

jungen Keimzellen von Protococcus dadurch frei wer-

den, dass sie die Mutterzellenmembran aufreissen; bei

Botrydium dagegen letztere verfliissigt und resorbirt

wird.

Die Variationen nach der Seite der Conferva hin

bieten dadurch grosses Interesse, dass sie auch ein Stre-

ben einer niederen Form, sich einer verhaltnissmâssig

hoheren zu uàhern, andeuten. Unter den normalen

kugelrunden Theilungsprodukten von Protococcus las-

sen sich oft zu unregelniassigen Korpern ausgewach-

sene Individuen beobachten , die hochst mannigfaltige

Gestalten annehmen (Fig. 52— 61). Unter diesen ver-

dienen aber diejenigen, welche sich zu cylindrischen

Zellen umgestalten, eine besondere Aufmerksamkeit

(Fig. 60), da sie mit den, durch das Zerfallen des

Confervafadens in seine Zellen frei werdenden Thei-

lungsprodukten , zu deren Beschreibung ich sogleich

ûbergehe, bis zum Verwechseln àhnlich sind und auf

die Verwandtschaft dieser beiden Formen hinweisen.

10) A. Braun. Verjiingungen, p. 136.

Dass aile dièse abnormen Gestalten zu Protococcus vi-

ridis gehoren und dass nicht etwa eine Verwechselung

vorgekommen ist, davon kann man sich dadurch uber-

zeugen, dass es nicht selten gelingt, solche abnorme

Theilungsproducte noch innerhalb der Mutterzellen-

membran sammt normalen Keimzellen von Protococcus

zu beobachten (Fig. 42 — 46, 57).

Die Entwickelung der Conferva ist so gut wie gar

nicht bekannt, man weiss nichts iiber die Art ihrer

Vermehrung. Obgleich es mir jetzt aussert intéressant

wiire, ihre Entwickelung in einer môglichst genauen

Weise zu studiren, so muss ich mich doch mit verhalt-

nissmâssig sehr unvollstandigen Beobachtungen be-

gniigen, die ich ganz zufallig im Anfange des Soin-

mers anstellte, ohne mich weiter um sie zu kûramern,

da ich wegen der beschrankten Zeit, die mir zur Un-

tersuchung iibrig hlieb, beschlossen batte, meine Auf-

merksamkeit fast ausschliesslich auf die beiden oben

genannten Formen zu beschranken , ohne auch nur zu

vermuthen, dass zwischen Protococcus und Conferva

eine so innige Beziehung existiren konne. So unvoll-

stândig meine Augaben auch sind, so bieten sie doch

in dieser Hinsicht intéressante Anhaltspunkte dar. Das

Wachsen der von mir beobachteten Faden kommt durch

Quertheilung und Ausdehnung der neu entstandenen

Zellen zu Stande, wobei, so viel ich beobachten konnte.

die Mutterzellenmembran quer durchreisst. Die jun-

gen heranwachsenden Zellen, von einer inneren dun-

nen Membran umgeben, an Querwanden mit den an-

grenzenden Zellen des Fadens und unter sich ver-

wachsen, treten in einer ununterbrocheuenReihe geord-

net hervor, wobei, in die Lange wachsend, sie die ge-

trennten Theile der alten Membran immer mehr von

einander entfernen. Die Mutterzellenmembran wird

dabei immer in zwei ungleiche Theile, in einen langen

scheidenartigen und einen kurzen kappenformigen zer-

rissen, welche an den Confervenfâden eine unbestimmt

lange Zeit befestigt bleibeu. Es gelaug mir sogar zwei

Mal, zwei in einander gesteckte Scheiden zu beobach-

ten (Fig. 73, 74).

Unter Verhâltnissen, die naher anzugeben ich bis

jetzt noch nicht im Stande bin, geht bei der Conferva

ein Zerfallen in ihre einzelnenGlieder vor sich. Eine jede

Zelle der Conferva theilt sich wie zuvor in eine Reihe

Glieder, wobei die Mutterzellenmembran wie friiher

in zwei ungleiche Theile quer zerrissen wird, und die
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neu gebildeten Zellen treten hervor, zuerst noch durch

eine, wenn auch âusscrst diinne Membran zusammeu-

gehalten: lotztere wird jedoch bald aufgelôst und die

einzelnen Glieder trennen sicli von einander. Sie baben

aile eine verlângerte, mehr oder weniger cylindrische

Gestalt und gleichen in diesem Zustande den friiher

erwabnton abnormen zu cylindriscben Zellen heran-

wachsenden Theilungsproducten des Protococcus in

einem so hohen Grade, dass es unmôglich wird, sie

von den letzteren zu unterscheiden. Sogleich nach dem

Freiwerden sind die Chlorophyllkôrner schon deutlicli

zu unterscheiden, aber bei weitem nicht so scharf wie

spâterhin. Ueber die weitere Entwickelung dieser

cylindriscben freien Confervenzellen kann ich nur an-

geben, dass sie sich in die Lange strecken und dann

wieder in 4 oder 8 neue Zellen zerfallen, wobei die

Zelleninembran ganz ebenso abgestreift wird wie vor-

her, und die einzelnen Glieder sich wieder trennen

(Fig. 75). Ans allem vorher Gesagten folgt, dass es

rair gelungen ist, sowohl den Protococcus als die Con-

fcrra in einem solchen Stadium der Entwickelung zu

beobachten, in dem dièse beiden Formen, wenigstens

meiner Ansicht nach , nicht unterschieden werden

kônnen ; ob es aber ganz identische Gebilde sind,

bleibt noch vollkommen unentschieden, und es muss

spàteren Beobachtungen uberlassen werden, dartiber

ein Urtheil auszusprechen. Allerdings ist aber dièse

ganz aussergewôhnliche Ahnlichkeit hôchst auffallend

und lasst sich wohl schwerlich als etwas ganz Zufal-

liges betrachten.

Die eben ausgesprochene Vermuthung uber den

Zusammenhang von Protococcus mit Conferva lasst

sich noch durch folgende an anderen Algen gemachte

Beobachtungen bekriiftigen, welche das Erscheinen

einer und derselben Algen-Form, je nach den Umstân-

den, bald als kugelige runde Zellen, die ich als proto-

coccusartige Gebilde bezeichnen will, bald als eine

Fadenalge klar darthun werden.

Wenn man ein ganzes Exemplar eines auf feuchter

Erde gezogenen Stygeoclonium stellare uutersucht, so

wird man es immer aus zweierlei Fâden zusammen-

gesetzt finden, von denen die einen in die Luft nach

oben wachsen, die anderen aber der Erde sich an-

schmiegend niederliegen, und die auf eine so auffal-

lende Weise von einander verschieden sind, dass, wenn

sie nicht in organischem Zusammenhange gefunden

wiiren, man sie nie als ein und derselben Alge gehô-

rend ansehen wiirde. Die in die Luft wachsenden

Zweige sind ihrer ganzen Masse nach aus intensiv

griinen, mehr oder weniger perlschnurartig aufge-

blâhten Zellen zusammengesetzt (Fig. 93). Die an

der Erde kriechenden dagegen stellen lange cylin-

drische Zellenreihen gewôhnlich ohne Spur einer Ein-

sclnuirung dar (fig. 94 und 95). Die Zellen dieser

Fâden enthalten verhâltnissmâssig wenig Chlorophyll,

welches gewôhnlich nur einen mehr oder weniger

schmalon Giirtel in der Mitte der Zelle bildet, wo-

durch dièse Zellen an den Enden immer farblos er-

scheinen. In dem Chlorophyllgurtel sind meistens einige

wenige kleine Stârkekôrner enthalten. So verschieden

dièse beiden Arten von Zellen unter einander sind, so

kônnen sie doch unter gewissen Umstânden in einander

verwandelt werden. Bis jetzt ist es mir aber noch

nicht gelungen, dièse Verhâltnisse genauer anzugeben,

obwohl ich eine solche Verwandlung mehrere Maie

mit der gewiinschten Genauigkeit an den Zellen eines

und desselben Fadens beobachten konnte. In anderen

Fallen dagegen scheinen sie mit grosser Hartnackig-

keit ihre charakteristischen Merkmale beizubehalten.

An den beiden Arten von Fâden ist es mir gelungen,

ein Zerfallen in einzelne kugelige Zellen zu beobach-

ten (Fig. 88, 89, 92). Die sich isolirenden Zellen

von beiderlei Zweigen behalten oft die fur sie cha-

rakteristische Anordnung des Inhalts, und es wird also

auf dièse Weise moglich, aus den Fâden eines und

desselben Stygeoclonium zwei von einander ganz ver-

schiedene protococcusartige Gebilde zu erzeugen (Fig.

89. 90, 91, 92). Von diesen beiden protococcusarti-

gen Formen kann ich jetzt schon die auf der Fig. 87,

92 abgebildete zu jeder Zeit aus den Luftzweigen

von Stygeoclonium stellare erzeugen. Es ist nur zu

diesem Zwecke nôthig, sie in der feuchten Kammer

mit einer %\ Salzlôsung anzufeuchten , indem man

taglich einen frischen Tropfen Salzlôsung auf die Fâ-

den bringt und den Tropfen sogleich mittelst Fliess-

papier wieder entfernt. Die so behandelten Zellen

schwellen in einigen Tagen an, und sich allmâhlich

abrundend, trennen sie sich von einander. Sowohl in

diesem Zustande. als auch viel spâter, wenn sie schon

ganz gesondert liegen, fahren sie fort, mittelst ver-

schiedenartig gerichteter Scheidewânde sich zu thei-

len und abermals in gesonderte Kugeln zu zerfallen
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Dièse frei liegenden, protococcusartigen Gebilde des

Stygeoclonium stdlare kônuen, allem Anscheine nach,

miter dicsen Verhiiltnissen eine ganz unbestimmte Zeit

als einzellige Organismen fortvcgetiren und iramer

weiter sich theilen. Sie wachsen aber sogleicb wieder

zu Stygeocloniumfâden heran, wenn sie ins Wasser

oder
l

/
2%. Salzlôsung, oder auf deren Oberfliiche zu

liegen konimen (Fig. 92
u
und c).

Das Sfygeoclonium stdlare kann also unter gewissen

Umstânden als ein einzelliger Organisnius eine unbe-

stimmt lange Zeit vegetiren, unter anderen Verhiilt-

nissen aber als Fadenalge erscbeinen. Der Zusam-

menbang eines protococcusartigen Gebildes mit der

Fadenalgenforni ist in diesem Falle also ganz évident.

Einen zweiten hierher gehôrenden Fall bietet Pleuro-

coccus mlgaris dar. Aile Algologen beschreiben ihn

als eine einzellige, sich durch Theilung nach den drei

senkrechten Richtungen des Raumes theilende Alge,

deren Tbeilungsprodukte mit der Zeit aus einander

fallen und also wieder einzellige Organismen dar-

stellen und in dieser Art sich ins Unendliche vermeh-

ren. Dièse Alge stellt also, der Beschreibung nach zu

urtheilen, einen echten einzelligen kugeligen Orgauis-

mus dar. Indessen ist es mir mehrere Maie moglich ge-

wesen, sein Auswachsen in fadenartige Gebilde zu beob-

achten. In diesem Falle kann man in einer solchen

Zelle eine ganze Reihe von Querwanden nachweiscn.

Dass dièse Gebilde zum Pleurococcus vulgaris gerech-

net werden miissen, folgt daraus, dass man nicht selten

eine solche in einen Faden ausgewachsene Zelle noch

in Verbindung mit drei anderen, in eine fiir Pleuro-

coccus charakteristische Tétrade verbunden, antref-

fen kann (Fig. 96).

Endlich will ich hier noch einer confervenartigen

Form gedenken, bei der ich auch ein Anschwellen

ihrer Zellen zu protococcusartigen Gebilden beobach-

tet und in den Fig. 69, 70, 71 abgebildet habe. Da
dièse Fadenalge leicht in Stiicke zerfâllt, so bietet die

Ansicbt, dass auch sie ebenfalls in isolirte Kugeln

zerfallen konne, nichts Befremdendes dar.

Aile hier angefuhrten Beobachtungen tiber die Ab-

ânderung der typischen Algenformen und deren Uber-

gang oder Aunaherung an andere Formen stehen bis

jetzt fast ganz isolirt da. In der algologischeu Lite-

ratur bieten nur die Kûtzing'schen Arbeiten etwas

Aualoges dar, unter denen der Aufsatz: Ûber die Um-

wandlung niederer Algenformen in hohere (1841) eine

besondere Beachtung verdient. Der Titel des Bûches

spricht schon die Ansicbt des Autors klar aus, der

die Umwandlung der niederen Formen annimmt und

dièse Meinung durch eine ganze Reihe von Beobach-

tungen zu unterstiitzen sucht, denen man, wie ich

schon frùher bemerkt habe, wenig Zutrauen schenkt

und sie als gânzlich verfehlt betrachtet.

Nach Kiitzing sollen nicht nur Algen, sondern so-

gar Moose aus Protococcus entstehen. Der Protococ-

cus selbst kann aber nach seiner Meinung als die ein-

fachste Algenform durch Urzeugung gebildetwerden
1

').

Die auf dièse Weise entstandenen, Anfangs farblosen

Exemplare werden mit der Zeit griin. Unter dem Ein-

flusse der ausseren Verhàltnisse soll weiter der Proto-

coccus ein sehr verschiedenes Ansehen bekommen.

Aus diesen unter einander schon ganz verschiedenen

Protococcusformen wachsen nach Kiitzing in einigen

Fallen Algen oder sogar Moose hervor. So wird

von ihm auf Seite 38 ff. die Umwandlung des Pro-

tococcus in Oscillaria und Conferva und auf Seite

66 , 97 ff. die Entwickelung von Bryum ccspiti-

cium, Bryum annotinum, Barbula muralis, Dicranum

heteromallum aus demselben Protococcus beschrieben.

Die Heranbildung "der hoberen Form aus Proto-

coccus kommt nach Kiitzing auf zweierlei Wcise zu

Stande: 1) durch das Auswachsen einer Zelle dessel-

ben, oder 2) durch das Verwachsen mehrerer, Anfangs

isolirter Zellen. Dièse zweite Art der Bildung mehr-

zelligcr Formen aus einzelnen Zellen kommt bekannt-

lich niemals zu Stande und ist von Kiitzing, wie ich

sogleich zeigen werde, nur in Folge einer falschen

Deutung der in einzelne Zellen zerfallenden Formen

aufgestellt worden. Das einzige , wenn auch streng

genommen nicht ganz passende Beispiel dieser Art

Entstehung bietet, wie ich gezeigt habe, das Hervor-

gehen der Zellenschicht von Limnodictyon Roemeria-

num aus den Chlorococcumzellen dar. Dieser Fehler

ist desto ûberraschender , da Kiitzing selber die

Existenz einer ruckschreitenden Métamorphose mit Be-

stimmtheit behauptet. Es sollen nach ihm Oscillaria,

Conferva und sogar der Moosvorkeim unter gewissen

Umstânden in Protococcuskugeln zerfallen.

Nach Kiitzing hangt es ferner gânzlich von den

11) Kiitzing. Umwaudluiig niederer Algenformen in hohere,

p. 9, ibid. p. 39, 41 und G2
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àussereu Umstiiuden ab, ob ein Organismus als cin-

fachere oder coniplicirtere Form vorkommt, und os

kann nach ihm der Ûbergang eincr niederen Form in

eine hobere und umgekehrt unbestimmt vide Malc

zu Stande kommen.

Obwobl nicbt geleugnet werden darf, dass in dem

crwàlmten Werke von Kutzing bcdeutcndo Febler

vorkommen, und dass die von Kutzing vcrmutbete

Venvandtscbaft der niederen Algen mit den hoheren

und den Moosen sich nicbt bestiitigt bat, so erweisen

sich seine Beobacbtungen , wie ich es sogleich zeigen

werde, bei Weitem nicht in dem Grade der Wahrheit

widersprechend, als man es bisber vermutbet hat, und

es verdienen seine Arbeiten die voile Aufmerksamkeit

der Algologen, da sie ausser den fehlerbaften aucb

eine Menge ganz ricbtiger Beobachtungen enthalten.

Es ist mir vor Allem gelungen, die von Kutzing

beobachteteu Beziebungen zwischen den Fadeualgen

und den protococcusartigen Gebilden zu bestatigen.

Es zerfallen nàmlich, wie wir gesehen haben, unter

gewissen Umstànden die Conferva und das Stygeoclo-

nium in protococcusartige Gebilde, welcbe, wie ich

es au Stygeoclonium-Kugeln beobachtet habe, eine Zeit

lang die Fahigkeit besitzen, in diesem Zustande eines

einzelligen Organismus zu verbleiben und sicb durch

Theilung in eben solche Kugeln zu vermebren. In die-

sem Zustande sind sie mit der von Kutzing als Pro-

tococcus bezeichneten Alge identiscb. Das Zerfallen

der Fadeualgen in protococcusartige Gebilde fand ich

also bestàtigt. Andererseits ist nichts leicbter, als ein

Heranwacbsen dieser protococcusartigen Gebilde zu

einem Stygeoclonium zu beobacbten, was auch Kutzing

angiebt
12

).

Es existirt also wirklicb eine gewisse Beziehung

zwischen den griinen kugeligen und fadenartigen Al-

genformen, wie es Kutzing haben will, mit dem

Unterschiede aber, dass die protococcusartigen Ge-

bilde, welche den verschiedenen Fadeualgen entspre-

chen, keine Variationen eines und desselben Orga-

nismus sind, sondern ebenso von einander verschie-

dene Gebilde sind, wie die ibuen entsprechenden Fa-

denalgen. Es^ist ebenfalls wabr, dass ein Moosvor-

keim aus einer protococcusartigen Zelle sich heran-

bilden kann, nur muss aucb hier anerkannt werden,

12) Kutzing. Pliycologia generalis, p. 253.

dass diesc protococcusartigen Gebilde nicbt identiscb

sind mit denjenigen, aus denen fadenartige Algen entste-

hen, sondern einem jeden Moosvorkeimc eigeue, durch

das Zerfallen des Moosvorkcimes in seine einzclneu

Zellen eutstaudene grime Kugeln sind. Ein Zerfallen

des Moosvorkeimes in seine Zellen habe ich ofters,

besonders bei warmer Wittcrung, nachdcm der Regcn

mehrere Tage ausgeblieben war, Gelegenhcit gehabt

zu beobachten; ich fand mebrere Maie solche Moos-

vorkeime sowohl auf einem erdigen, als auch ganz

trockenen sandigen Boden. Es ist mir ausserdem ge-

lungen, mittelst Kultur in Salzlosungen entsprechende

Veriinderuugen kiinstlich bervorzurufen. Die gewôhn-

lich cylindrischen Zellen des Vorkeimes nehmen dabei

mehr oder weniger eine kugelfôrmige Gestalt au und

werden nicbt selten, sowohl durch Quer-, als auch

durch Langswànde getheilt. Eine sehr charakteristische,

weun auch nicht immer zum Vorscheiu kommende,

Eigenthumlichkeit des in seine Zelle sich auflbsenden

Vorkeimes seiner ganzen Ausdehnung nach besteht in

der Bildung einer Menge ganz sonderbarer Zellen, die

immer einzeln zwischen je zwei griinen Zellen einge-

schaltet werden. Sie werden, soviel ich bis jetzt beob-

achten konnte, auf die Weise gebildet, dass der grime

Inhalt einer normalen Zelle des Vorkeims von dem eiuen

Ende der Zelle sich zuruckzieht, und dann flach gegen

dièses farblose Ende, welches demungeachtet mit dem

farblosen Protoplasma erfullt bleibt, sich abgrenzt.

An dieser Stelle wird dann eine Querwand gebildet,

und die Mutterzelle also in eine gruue und eine farb-

lose Zelle getheilt. Bisweilen wurden aucb in der

farblosen Zelle mehrere Chlorophyllkôruer zuriick-

gelassen und es wird manches Mal ganz deutlich ein

zellenkernartiges Gebilde beobachtet. Gewohulich sind

die farblosen Zellen kurz, so dass ihre Lange sogar

um l'/2 Mal von ihrer Breite iibertroffen wird, selte-

nerkommt das umgekehrte Verhaltniss zumVorschein.

Die Bedeutung dieser Zellen ist mir ganz unaufgeklârt

geblieben; ihreNatur wird noch dadurch riithselhafter,

dass sie manchmal, unter dem Augenscheine nach

wenigstens ganz identischen Umstànden, ganzlich weg-

bleiben konnen. Ob ferner das Erscheinen dieser Zel-

len durch àussere Urastande hervorgebracht wird, oder

ob es nur dem Vorkeime gewisser Moose eigenthum-

lich ist, und deshalb nicht in allen von mir beobachte-

teu Fallen zum Vorschein kam, kann ich nicht eut-
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20a, 22, 23, 24, 25, 26 anormale, sich entwickelnde'

Zoosporen. Fig. 18 « und 19 « sind Entwickelungs-

zustànde einer und derselben Zoospore. Die beigegc-

benen Figurai zeigen ganz deutlich, dass die anorma-

len Zoosporen mit der Zeit den iibrigen fast gleich

kommen und erweisen sich ebenfalls mit dem griinen

Blàschen und der Vakuole versehen.

Fig. 21 und 22. In Theilung begriffene, in Zoo-

sporangien sich umwandelnde Zoosporen. Fig. 23, 24,

25. Verschiedene Entwickelungszustànde einer und

derselben anormalen Zoospore. Fig. 26. Eine anor-

male Zoospore, welche in der Mutterzellenniembran

gekeimt hat.

Fig. 27 und 28. LymnodictyonBoemerianum, her-

vorgegangen aus Chlorococcumzellen.

Fig. 29— 35. Chlorococcumkugeln, die in der

3%. Lôsung zu unregelmassigen Massen auswachsen

und dabei sich auch oft schon ausserhalb der Mutter-

zellenniembran thcilen.

Tafel II.

ProtococcusviridisÇM— 62), Gonferva spec. (62— 72).

Fig. 36. Eine halb erwachsene Protococcuskugel.

Fig. 37. Die Zoosporen im ersten Momente nach

ihrem Austritt. Sic sind noch von der inneren zarten

Membran derMutterzelle umgebcn und inHaufen zu-

sammengedrangt.

Fig. 37 (a, b, c, d, e). Frei schwimmende Zoospo-

ren. a und b. Zoosporen, welche sich am Rande des

Tropfens zwischen die schon zur Ruhe gekommenen

hineinzwângen und ihre beiden "Wimpern nach hinten

kehren. c, d, c. Zoosporen mit J behandelt.

Fig. 39. «, b, c. Unbeweglicbe, zur Kugel heran-

wachsende Zoospore in verschiedenen Stadien der Ent-

wickelung.

Fig. 40 und 41. In Theilung begriffene Protococ-

cuskugel in der 3°
. Lôsung der Salze.

Fig. 42— 46. Protococcuskugeln, welche sich ge-

theilt haben ; einige ihrer Theilungsproduckte wachsen

zu unregelmassigen Kôrpern aus.

Fig. 47, 48, 49 und 51. Protococcuskugel, welche

zu botrydiumartigen Gebilden auswachsen.

Fig. 50. Eine Protococcuskugel, welche, mit Aus-

wuchsen versehen, sich nach der Art typischer Proto-

coccuskugeln getbeilt hat und die Theilungsproducte,

von einer inneren zarten Membran umgebeu , heraus-

treten lâsst.

Fig. 52— 56. Unregelmàssige Formeu, in welche

die Protococcuszellen in der 3°
. Lôsung sich umge-

stalten.

Fig. 57. Ein anormales Theiluugsprodukt, welches

in der Mutterzelle liegen geblieben ist. Die Mutter-

zellenniembran ist stark aufgequollen.

Fig. 58. Ein anormales Theiluugsprodukt des Pro-

tococcus, welches heranwachsend die ihn umgebende

Membran gesprengt hat und sie abstreift.

Fig. 59. Ein eben solches Gebilde in der Thei-

lung begriffen.

Fig. 60.. Zwei Protococcuszellen, von denen die

eine die Cylinderform angenommen hat.

Fig. 61a. Ein ebensolches Gebilde, welches seine

Membran gesprengt hat und aus ihr an einem Ende

herauswâchst. b. Dassclbe Individuum am folgeuden

Tage, wo es in eine Menge Kugeln zerfallen ist, die

im Begriff sind, sich von einander zu trennen.

Fig. 62 a. Eine mit einem sonderbaren seitlichen

Auswuchse versehene Protococcuszelle. b. Dieselbe im

weiteren Entwickelungsstadium. Sie ist stark gewach-

sen; der Inhalt hat sich in zwei Theile getbeilt, von

denen der eine im cylindrischen Aste, welcher, wie

mir schien, durch eine Querscheidewand sich von dem

iibrigen Lumen abgesondert hat, sich befindet, der an-

dere grôssere Theil des Inhalts in dem kugeligen Theile

des Protococcus geblieben ist, von dessen Membran,

die stark gewachsen ist, sich zuriickgezogen, mit eige-

ner Membran umgeben hat und in eine Menge kleiner

Zellen zerfallen ist.

Fig. 63, 64, 65, 66. Verschiedene Entwickelungs-

zustànde einer und derselben Zellenreihe der Gon-

ferva spec. Dièse Gonferva, welche (s. Fig. 63) nach

einer mehrwôchentlichen Kultur im Tropfen Wasser

theilweise mit Ûltropfen gefiillt ist und ihre lebhaft

grime Farbe eingebiisst hat, erlangt withrend des Ver-

weilens in der V2%. Lôsung allmahlich ihr friiheres Aus-

sehen (Fig. 64, 65, 66). Die Oltropfen sind verschwun-

den uud das wiedererzeugte Chloropbyll in eine Menge

Chlorophyllkôrner zerfallen.— NB. Leider habe ich zu

der Zeit, als dièse Zeichnungen gemacht wurden, mein

Augenmerk nur auf den Zelleninhalt gelenkt und wenig

Acht auf die gesprengte Zellenmembran gegeben, wes-

halb ich auch niclit angeben kann, ob die in der Zeich-
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nung fehleiule lange Membrankappe ubersehen worden

ist oder an einem in der Zeichnung nicht aufgenomme-

nen Theile des Fadens sich befand.

Fig. G7. Ein Confervafaden, ans sich abrundenden

Zellen besteliend. In einer jeden Zelle ist eine cen-

trale Vakuole zu beobachten.

Fig. 68. Zwei Zellen eines Confervafadens, in dem
in Folge der Knltur in fenchter Atmosphâre das Chlo-

rophvll fast giinzlich verschwnnden ist und die Zellen

in sich Oltropfen in Menge erzeugt haben.

Fig. 09, 70, 71. Die schmale Confervaform mit

den sonderbaren kngeligen Anschwellungen.

Tafel III.

Conferva spec. (73— 87). Stygcoclonium stellare (87

—

95). Pleurococcus vulgaris (96).

Fig. 73 und 74. Confervafaden mit zwei in ein-

ander geschalteten Scheiden. Den in Fig. 73 befind-

lichen farblosen Zwischenraum weiss ich nicht zu

deuten.

Fig. 75. Ein frei liegendes, in der Theilung be-

griffenes Glied der Conferva.

Fig. 76. Ein Theil eines Confervafadens, dessen

Zellen in je acht Glieder zerfallen, welche nach dem

Bersten der âusseren Membran noch eine Zeit lang

durch die innere Membran festgehalten werden und

dann ganz frei zu liegen kommen.

Fig. 77. Vier frei liegende Glieder einer Conferva,

welche sich abermals getheilt haben.

Fig. 78, 79, 80. Entwickelnngszustànde eines nnd

desselben Fadens.

Fig. 81 — 86. Ebensolche Confervazellen, welche

nach dem Bersten in 4 — 8 Glieder zerfallen.

Fig. 87. Ein Stygeoclonhim stcUare-Yaden, welcher

aus zweierlei Zellen besteht, die sicli theilweise in

Kugeln verwandeln.

Fig. 88. Ein aus mehreren Zellen bestehender Fa-

den, die sich zu Kugeln umgestalten und von einan-

der trennen.

Fig. 89. Sechs solcher Kugeln, welche sich schon

vollstandig isolirt haben, aber noch neben einander

liegen.

Fig. 90 « und h. Zwei ebensolche isolirte Zellen,

welche aber keine Kugelform angenommen haben.

Fig. 91. Ein ebensolcher. in kugelige Zellen sich

auflosender Faden,

Fig. 92. Fiinf aus einem Luftaste entstandene pro-

tococcusartige Kugeln, von deuen zwei auf der linken

Seite gelegene und die mittlere, auf der Oberflàche

des Wassers kultivirt, schon zu keimen beginnen, in-

dem sie theilweise zu einem griinen Faden sich aus-

dehnen und dabei auch farblose Faden ausschicken,

die sich aber mit der Zeit auch mit Chlorophyll fiillen.

Fig. 93. Ein aus perlschnurartigen Zellen bestehen-

der und sich verzweigender Luftast

Fig. 94 und 95. Zwei Wurzelàste.

Fig. 96. Ein zu einem confervaartigenGebilde aus-

wachsender Pleurococcus vulgaris.

Buddhistische Fragmente. Von Joh. Minayeff.
(Lu le 13 avril 1871.)

Je genauer wir mit der Vergangenheit Indiens be-

kannt werden, je umfassender und je eingehender wir

seine alte Literatur kennen lernen, desto sicherer und

klarer stellt es sich heraus, dass die Entwickelung

seiner Civilisation nicht unberuhrt geblieben ist von

dem Einflusse des Westens, und dass anderer Seits

die indische Civilisation sich nicht ohne Einwirkung

auf die Cultur des Westens entwickelt bat
1

). Die Nach-

richten, welche iiber die Verbindungen Indiens mit

dem Westen zu uns gelangt sind , sind so unvollstân-

dig und luckenhaft, die Wege, auf denen der Einfluss

des Westens nach Indien drang und auf denen ebenso

umgekehrt Indien auf den Westen einwirkte, sind so

wenig in's Klare gebracht, dass jede neue Thatsache,

welche von dem Vorhandensein solcher Verbindungen

und von Spuren derselben iin Gedàchtniss des Volkes

zeugt, fur die geschichtlichen Forschungen von Be-

deutung sein muss. Es ist nicht zu bezweifeln, dass

eine genauere Bekanntschaft mit der reichen buddhi-

stischen Literatur vor allen Dingen viel dazu beitra-

gen wird die Beziehungen Indiens zu dem Westen
aufzuklâren. Einige bis jetzt unbekannte Nachrichten

dieser Art enthalten zwei kleine Bruchstucke, deren

Text nebst Ùbersetzuug unten folgt.

Das erste derselben handelt iiber einige Arten
2

)

1) Vergl. Weber, Indische Skizzen S. 69 ff.

2) Das erste Bruchstiick ist dem Werke «Sârasangaha » ent-

noinmen; die Beschreibung dièses Yverkes befindet sich in dem Ver-

zeichuiss der Kopenhagener Handschriften : Codices Orientales Bi-

bliothecae Regiae Havniensis. Pars prior, p. 47. Das zweite ist aus

5*
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heiliger Bauwerke bei den Buddhisten und obwohl es

in archâologischer Hinsicht wenig Befriedigendes dar-

bietet. theilt es nichts desto weniger einige bisher un-

bekannte Punkte mit, deren Erlauterung dieser Auf-

satz zur Aufgabe bat. Fergusson unterscbeidet in

seinem letzten Werke: Tree and Serpent Worship.

(London 1868) Seite 79 folg. drei Arten monumen-

taler Ûberreste des Buddbismus: 1) die Stûpa's (ira

Pâli thûpa), 2) die Caitya's (im Pâli cetiya und

3) die Vihâra's. Die ersten sind besondere, kegel-

fôrmige oder einem umgestiïrzten Kelcbe âhnliche

Bauwerke, und in grosser Anzahl in Indien, Afgha-

nistan, Kabul u. s. av. verbreitet, Die zweite Art

von Bauwerken vergleicht Fergusson der Form und

der Bestimmung nach mit den christlichen Kirchen.

Dièse Art von Denkmâlern hat sich in sehr geringer

Anzahl erhalten; es werden nicht mehr als zwanzig

derselben beschrieben und Fergusson vermuthet,

dass deren iiberhaupt nur dreissig vorhanden sind

(and it is hardly probable that more than tbirty exist).

Die dritte Art von Bauwerken, die Vihâra's, sind

Wohnungen der Mônche, welche die Caitya's und

Stûpa's umgeben. Burnouf weist der ersten und

zweiten Art dieser Denkmâler eine etwas verschie-

dene Bestimmung zu; seiner Meinung nach (Intro-

duction à l'histoire du Buddhisme s. 74 n. 2 u. s. 348

n. 2) bezeichnet caitya jeden Platz, welcher der An-

dacht und der Darbringung von Opfern geweiht ist,

z. B. einen Tempel, ein Denkmal, einen bedeckten

Platz, einen Baum, wo die Gottheit verehrt wird. An
einer andern Stelle seines Werkes bemerkt er, dass

stûpa und caitya sich hauptsàchlich durch ihre Be-

stimmung unterscheiden: stûpa sei einTumulus; sind

aber in demselben Reliquien des Buddba oder sonst

ein Gegenstand, den er benutzt hat, vergraben, oder

ist er an einer Stelle errichtet, die durch den Aufent-

halt des Buddha beriihmt ist, so wird in allen diesen

Fâllen der Stûpa schon dadurch ein Caitya, d. h.

ein geweihter Tumulus; doch wûrde es eben so un-

richtig sein zu behaupten , dass jeder Caitya ein

Stûpa sei (cf. Kôppen, Die Religion des Buddha I.

534). Bis jetzt ist noch keine Quelle der buddhisti-

deni Jàtakavannanâ (nach der Handschrift des Asiatischen Muséums
der Kaiseil. Akademie der Wissenschaften) , nach dem ebengenann-

ten Verzeichniss p. 40 Jâtaka 4, 34, 9 in As 334.

schen Literatur bekannt, welche den Unterschied zwi-

schen stûpa und caitya vollkommen aufklârte.

Die Stûpa's sind. wie es scheint, iiberhaupt nur

Grabdenkmâler und kônnen zu Ehren eines jeden er-

richtet werden; so sagt man von einera Sohne (Sujâ-

tajâtaka V. 1. 2.): «tassa vayappattassa pitâmaho kâ-

lam akâsi. ath' assa pitu kâlakiriyato patthâya soka-

samappito âlâhanato atthîni âharitvâ attano ârâme

mattikathûpam katvâ tattha nidahitvâ gatâgatavelâya

thûpam pupphehi pûjetvâ âvijjhanto paridevati» (das

ist: als er herangewachsen war, starb sein Grossvater,

und nach dem Tode desselben ûberkam den Vater

eine grosse Betriibniss; er nahm die Reste der ver-

brannten Knochen, errichtete in seinem Garten aus

Backsteinen einen Stûpa, vergrub sie dort und ver-

ehrte den Stûpa bestândig mit Blumen und weinte

bitterlich). Hier haben wir eine Nachricht von der

Errichtung eines Stûpa auf dem Grabe eines ein-

fachen Menschen und noch wichtiger ist es, dass diè-

ses Denkmal ein Gegenstand der Verehrung war.

Doch bezeichnete stûpa auch vorzugsweise ein hei-

liges Denkmal, was aus Folgendem erhellt: eines der

fûnf Hauptvergehen , in welches ein Gesalbter, nach

den Begriffen der Buddhisten. nicht verfallen durfte,

bestand in Aneignung der zum Stûpa gehôrigen Ge-

genstânde: «yah kulaputro mûrdhâbhishiktah stau-

pikam vastv apaharati sâraghikam va câturdiçasâm-

ghikam va niryâtitam va svayam vâpaharati hârayati

va iyam prathamâ mûlâpattih» (Çikshâsamuccaya, fol.

38, Mss. India office library). "Wer die Stûpa's ehrt,

heisst es ebendaselbst, dem werden verschiedene Gu-

ter verheissen; er darf sogar hoffen, in einer seiner

Wiedergeburten Indra zu werden. Caitya's sollen

nach einigen Nnchrichten Bauwerke sein, in deren

Inneres man eintreten konnte. So erzâhlt Sârasan-

gaha folgenden Fall: «Aus der Yonaka-Gegend (dem

Lande der baktrischen Griechen) kamen vier Patres uni

die Denkmâler anzubeten; den Tempelhof erblickend,

noch ehe sie eiugetreten waren, schon blos an der

Thûre stehend hatte der eine Greis die Erinnerung

von acht Kalpas, der zweite von sechszehn, der

dritte von zwanzig, der vierte von dreissig.» Hier

wird das wunderbare Gedâchtniss fur ailes das, was

in einem ungeheuren Zeitraume geschehen war, als

eine Belohnung fur die Verehrung der Denkmâler

angesehen («Yonakavisayato cetiyatthâne vandanakâ-
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ma cattâro therâ âgantvâ cetiyanganam disvâ anto

apavisitvà dvâre yeva thatvâ eko thero attha kappe

anussari eko sodasa eko vimsati eko tiniba kappe

anussari»). Obschon dièse Stelle nicht ausreicht, um
jedes Missverstàndniss zu beseitigen, so spricht sic

doch auf jeden Fall fur die Eintlieilung, welche Fer-

gusson vorgeschlagen liât. Unser Text (s. unten)

spriclit nur von einer Ait von Denkmâlern «caitya»

und da dabei Sitze erwahiit. werden, sowie auch der

Bodhi-Baum, so konnen wir voraussetzen, dass die

Caitya's Bauwerke waren, welche sicb dem Begriff

eines Tempels nâherten. Aus dem Sârasangaha erfah-

ren wir liber die Caitya's Folgendes: es gab deren drei

Arten je nach den Gegenstanden , die in ilnien ver-

graben waren, je nachdem es Reliquien oder durcb

den Gebrauch geheiligtc Sachen oder Bûcher religio-

sen Inbalts waren. Ob sie sicb durci) ibre Form von

einander unterscbieden, dariiber wird nichts gesagt.

Fiir uns miissen freilich von dem grôsstcn Inter-

esse nur die Gesetzes -Denkmiiler (dhammacetiya)

sein, d. h. die. in welcben Bâcher religiûsen Inbalts

vergraben wurden: von solchen Denkmâlern spriclit

Hiuen-Thsang (Mémoires II. S. 11) und eine gewisse

Art gescbriebener Biicher befand sich in den Ge-

fâssen, die in den Stûpa's vergraben waren; s. Wil-

son, Ariana antiqua, S. 59: «in some examples the

deposits hâve been accompanied by twists of tuz-

leaves , inscribed internally with characters. Thèse

may bave contained the précise information we seek.

The only other probable conjecture as to thèse twists,

is that they contain mantras or charms». Auf diesen

Blattern konnte man nichts entziffern, da sie bei der

blossen Beriihrung zerfielen. «In one or two instances

only hâve we obtained twists in better préservation,

their leaf being of coarser texture, and consequently

more durable thau the finer spécimens generally em-

ployed. The characters on thèse leaves are invariably

those found on the native legends of our Bactrian

and Indo-Scythic coins, and it is clear that the topes

were raised during the period wlien such characters

composed the alphabet of the country.» Dièse? Zeugniss

bestiitigt. vollkommen die Nachrichten nnseres Textes:

es ist kaum zu bozweifeln, dass auf diesen Blattern

nicht blosmantra's oder dhârani's gestanden haben.

da dièse bcide Arten schriftlicher Erzeugnisse eine

spàte Erscheinung der bnddhistischen Literatur sind.

Das Vorhandensein schriftlicher Denkmàler (abgese-

hen von ihrem Inhalte, der uns bis jetzt unbekannt

ist) in baktrischen Pâlî-Characteren berechtigt zu der

Annahme, dass bei den Buddhisten die Schrift zum

Aufzeichnen der Lehre sehr friih in Gebrauch gewe-

sen ist, und vielleicht dttrfen wir die Nachricht des

Mahâvamso von der ersten schriftlichen Aufzeich-

nung der biuldliistischen Lehre im Anfang unserer

Zeitrechnung so erklaren, dass vor jener Zeit nur

einzelne Bruchstùcke aufgezeichnet worden sind, ohne

dass man sich um den ganzen Kanon kiimmerte. Dies

erklârt auch, nach meiner Ansicht, weshalb man trotz

der volligeu Verschiedenheit der Rédaction des Pâli-

Kanons von der Rédaction, die uns in tibetischer

Ubersetzung erhalten ist, in beiden oft Stellen antrifft,

die ganz gleich sind. Die buddhistische Literatur in

Kepal bietet Schriften dar, denen nichts in dem Pâli-

Kanon entspricht; offenbar sind dieselben Bestand-

theile eines ganz andern Ivanons, der zu einer andern

Zeit als der Pâli-Text niedergeschrieben ist, wovon

uns die Sprache selbst ein Zeugniss giebt, aber dem-

ungeachteterwâhnen dieselben solche Schriften, welche

in den Ceylonischen Codex aufgenommen sind, z. B.

Brahmajâlasûtra oder Dharmapada 3
).

Aus dem ersten Bruchstiicke erfahren wir auch,

dass ein religiôser Gebrauch bestand, nach verschie-

denen Gegenden, die an Monumenten reich wraren, zu

pilgern. Dass dieser Gebrauch sehr verbreitet und

lange in Kraft war, davon zeugen nicht nur die auf uns

gekommenen Reisebesclireibungen der Chinesen Fa-

Hien, Hiuen-Thsang u. a., sondern auch die vielen

Inschriften auf den Stûpa's und Tempeln (vgl. die In-

schriften bei Cunningham, The Bhilsa Topes, beson-

ders pi. XVI. S. 237 Nadinagarâ Kâbojasa bhikhuno

dânain und pi. XVI. S. 243. Ujeniya Rohiniya dânam;

vergl. ausserdem Journal of the Bombay Br. of the

Roy. As. Soc. vol. V und vol. VII. p. 49, wo die In-

schrift K°. 11 von den Gaben eines Griechen Dhar-

madevaputa aus der Stadt Daintamittiyaka (Damta-

3) Das Brahmajâlasûtra in Sanskr. Sjirache wird von Yaço-

mitra in Abhidharmakoçavyâkhyà f. 21G verso angcfûbrt, Dharma-
pada im Mahâvastu (Ms. dor Royal Asiatit- Society in London):

«teshâm Bhagavân jatilânâm Dhwrmajpadeshu sàhasravcvrgam bhâ-

shati.

Saliasram api vâcànâm anarthapadasamhitânâm
|

ekârthavatî

çreyâ yâm çrutvâ upaçâmyati ,|
sahasram api gâthânâm anartlia-

padasamhitânâm ' ekârthavatî çreyà yàm çrutvâ upaçâmyati» u. s. w.
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mittiyakassa yonakasa dhammadevaputasa) und In-

schrift As 12 eines Romers (Velidataputasa . . . roma-

nakasa berichtet; iiber Damtamittiyaka vgl. Weber,

Mâlavikâ und Agnimitra p. XLVII und.Abh. iiber

das Râmâyana S. 77).

Erinnern wir uns liiebei, dass die Stûpa's und Tempel

mit Basreliefs bedeckt waren, deren Inbalt dem Leben

und den Wiedergeburten Çâkyamuni's entuommen wa-

ren; vergl. die Beschreibung eines Stûpa im Mabâ-

vainso S. 179 und fl.

Durch eine anschauliche Bekanntscbaft mit solchen

Thatsachen (natiirlich niclit olme Beibulfe frommer

Erklarungen), wie Buddlia das Haus verliess und

qûsste, konnte die Kunde von Çâkyamuni in Gestalt des

Romans «Barlaam und Josaphat» nacli Europa gelan-

gen
1
). Ûberbaupt konnen wir nicht unihin, in allen die-

sen frommen Pilgern, die Indien von einem Ende bis zum

andern vom Stiden bis nacli dem fernen Norden durch-

wanderten, um die Caitya's zu verebren und den bei-

ligen Baum zu besprengen u. s. w. einen von den We-

gen zuerkennen, auf welcben das literariscbe Material

niiindlicb ûberliefert worden ist, worauf es inderFolge

von jedem Volk auf eigne Art umgestaltet wurde.

DerdrittePunkt, vonwelcbem in dem ersten Bruch-

stiick die Rede ist, betrifft die buddbistischen Heilig-

tliiimer, die als Denkmaler der Fusstapfen des Herrn

bekannt sind. Eines derselben war, wie es dort beisst,

in demReicbe der Yona (skr. Yavana). Nacb Lassen

bezeichnete Yavana urspriinglich Phonicien, spâter

wurde dièse Benennung auf die Griecben iibertragen ;

4) Ùber die biuldhistischeii Quelles dièses Romans s.Liebrecht

in Ebert's Jahrbuchern fiir Romanische und Engliscbe Literatur

B. II S. 314 ff. Bei Gelegenheit der Besprechung dièses Aufsatzes

von Liebrecht bat Benfey in den Giitt Gel. Anzeig. 1860 S. 871

ff. (vergl. Weber in der ZDMG B. XXIV S. 480) darauf aufmerk-

sam gemacbt, dass der Naine Tbeudas (©e-jfiàç) wahrscheinlicb eine

Corruption des indiscbcn Namens Devadatta ist. Vielleicht ist der

Naine der Hauptperson eine ahnliche Corruption. Nacb Licb-

recht's Ansicht (a. a. 0. S. 334) ist die ganze Figur des Barlaam

der griechischen Erziihlung eigenthùmlich und Bndet sicb in Bud-

dba's Leben nicbts Entsprechendes. Auch kommt, so vie! icb weiss, in

keiner mir bekannten Biographie der Buddba eine ahnliche Person,

auch keine solche Scène wie die des ersten Auftretens Barlaam's in

Gestalt eines Kaufmanns vor. Nach einer im Mahâvastu beriud-

lichen Légende von Y aç as oder Yaçoda, die in minder vollstân-

diger Gestalt bei Schiefner, Eine tibetische Lebensbeschreibung.

Çâkjamuni's S. 247, Hardy, a Manual of Buddhism S. 1S7, Bigan-
det, The life or legend of Gaudama S. 113 vorliegt, erscheiut bei

Yaçoda, bevor er in der Nacht denTraum bat, in desseuFolge er

das viiterliche Ilaus verlâsst, ein nicht uâher mit Namen bezeich-

ueter Eaufmann, der ihm die wahre Lehre verkiindet.

in den àltesten Scbriften der Buddbisten bezeichnei

sie jedenfalls die baktrischen Griecben; s. Weber,
Indiscbe Streifen, IJ. S. 321. Bekanntlieb fmden sich

geheiligte Fusstapfen niclit nur bei den Buddhisten vor,

sondern die Verebrung solclier Heiligthumer ist weit im

Westen verbreitet; es ist jedocb schwer zu bestimmen,

ob irgend eine miindlicbe Nacbricht daruber bis nach

Indien gelangt ist und Anlass gegeben bat zur Ausbil-

dung der Sage, dass man aucb im Yona-Lande die

Fusstapfen des Begruuders der Buddhalebre verelire.

Im gegebenen Falle und cbenso in den Nacbricbteu

von einer buddbistischen Mission nach dem Lande

Yona, (Mahâvamso S. 71) ist es gerathener Yona in

dem aussersten NW. Indiens, als irgendwo anders zu

suchen, obschon der Text sagt, dass das Land Yona

nicht in Jambûdvîpa d. h. nicht in Indien war. Es ist

bekannt, dass Açoka (lnschrift von Girnar, Tafel V)

unter den ihm unterworfenen Volkern auch : Gandhâra,

Kamboja und Yona anfuhrt. Die ersten beiden Namen

bezeichnen (nachWeber a. a. 0.) namentlich Vôlker des

ostlichenKabulistau,der dritte wahrsclieinlich di« Ge-

gendendes westlichenKabulistan, welche dem Candra-

gupta durcli Seleucus abgetreten waren (s. Lassen Ind.

Altertli. II. 244), sowie vor Allem diejenigen Distrikte

Baktriens und des Pendshab, in welcben bis in das

erste Jahrhundert vor Chr. griechische Fiirsten herrsch-

ten. In jener Gegend, wo die griechischen Niederlassun-

gen sehr zahlreich waren, muss man auch miser Denk-

mal suchen. Fa-Hien, Hiuen-Thsang und Sung-Yun

erwâlinen, dass man in Udyâna Fusstapfen Çâkya-

muni's zeigte; doch giebt der erste keine naherenDa-

ten an, und die beiden andern wiedersprechen sich

gegenseitig in der Angabe des Ortes. Fa Hien (Beal

S. 27) fuhrt eine Uberlieferung au, dass Buddba, bei

einem Besuche dos nordlichcn Indiens dort Fussta-

pfen hinterlassen habe, welche sicli kleiner oder griis-

ser zeigen je nachdem die religitisen Gefuhle desjeni-

gen sind, der auf sie blickt. Sung-Yun (ibid. S. 191)

giebt einige nahere Umstilnde dariiber an: «Eighty li

to the N. of the royal city there is the trace of the

shoe of Buddba on a rock. They bave raised a tower

to enclose it. The place where the print of the shoe

is left on the rock, is as if the foot had trodden on soft

mud. Its length is undetermined; as at one tinie it is

long and at another time short. They bave now foun-

ded a temple on the spot, capable of accomodating
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seventy priests and more». Hiuen-Thsang erwàhnt

sogar zwei Fusstapfen in Udyâna (Mémoires I. 135.

136), erstens ara Ufcr des Fiasses Çabhavastu (Suwad)

und zweitens ini Sûden von der Stadt Mafigala, bei

dem Kloster Mahâvana; dort befindet sich cin Stûpa,

bei welchera auf einem grosses viercckigen Steine

der Fusstapfen dos Buddha gezeigt wurde. Da in un-

serem Texte ein Stein erwàhnt wird, auf wèlehem

Buddha seine Spur zuruckgelassen hat, so muss nian

an einer der eben angefiïhrten Stellen den Caitya des

Fusstapfeus des Yonaka-Reiches suelien.

In dem zweiten Bruchstûcke ist in Forni einer Fâ-

bel eine indische Erinnerung an wolil noch altère Bezie-

bungen zu dera Westen auf uns gekoinmen. Den Na-

meu Bâberu halte ich fur identiseh mit Babylon (vgl.

Bàbiru der Keilinschriften ; Spiegel, Die Altpersi-

schen K. s. v.). Ausser der Benennung selbst spre-

cheu dafiir noch zwei andere Umstânde: 1 ) (1er in dem

Bruchstûcke erwâhntc Seehandel und 2) die Waarc

selbst: die Pfauen. Ferner ist zu bemerken, dass Bâ-

beru zweimal ira Texte erwàhnt wird, und zwar so-

wohl in den Versen als in der Prosa. Die Verse sind

ohnc Zweifel der altère Theil und konnen leicht in

die Zeiten von Christi Geburt verlegt werden. Die

Prosa wird dera Buddhaghosa zugeschrieben; die Zeit,

wann dieser gelebt hat, ist schwer zu bestiramen
5

)

und deswegen konnen leicht in der gegenwàrtigen

Rédaction der Fabel Ausschmùckungcn und Zusiitze

vie! spâterer Zeiten Eingang gefunden haben; aus den

Versen erfahren wir nur, dass man in der Gegend

Bâberu d. h. Babylon, bevor dorthin Pfauen gelang-

ten, Kràhen verehrte. Bis jetzt glauhte man, dass der

5) Eiuc entschieden entgegeugesetzte Meiuuug wird von M.

Millier in der Vorrede zu Captain Rogers' Buddhaghosha's Para-

bles, London 1870.S.X, XII, XVI ausgesprocheu. Buddhaghosa heisst

bald Zeitgenosse des Kônigs Siripàla (s. im Viuaya-Commentar), bald

desKônigs Mahànàma (Mahàvamso S. 247. 223, nicht aber des Ver-

fassers der Chronik). Sein Lehrer, so wie die Schule, zu der er ge-

hôrte, wird verschieden genannt; selbst seine C'ommentare sind bei

weitera nicht einfache Ûbersetzungen aus der Singalesischen Spra-

che, wie es Mahàvamso berichtet. Ferner tindet sich eine nicht ganz

mit dem Mahàvamso iibereiustimmende Notiz iiber sein Zeitnlter in

einer hôchst merkwurdigen buddhistischen Chronik Sàsanavamso,

von der Ckilders eine vortrefflichc Abschrift besitzt und uns hof-

fentlich bald genauere Auskunft geben wird. In der Royal Asia-

tic Society zu London liegt eine kihzere, t'ehlerhafte Rédaction vor,

in welcher die auf Buddhaghosha bezùgliche Stelle also lautet:

tato param pana sikalanïjavamsànukkameua vinnàyamânc jivavasse

timsâdhikanavasataganànam sampatte mahànàmarahiio jayavasse

yeva mahâbodhisàniipesàsa (C° pasosa) gamikakesiyapurohituputto

Butabuddhattà gbosagàmikattâ ca buddhaghoso ti pàkato.

Name Babylon von den alten Iuderu ganz vergessen

sei (s. Lassen 1. c. I 1032). Es unterlicgt jedoch kei-

iiiiii Zweifel, dass die Beziehungen beider Volker sehr

friih ihren Anfang geiiommen und dass der Handel

zwischen ihnen entweder unmittelbar oder durci Ver-

raittelung der Phônicier stattgefunden hat. Letztere

fiihrten friiher aïs Babylon mit Indien Handel. Aus

Ophir, welches mit Abhiia an (1er Miindung des

Indus identificirt wird, fiihrten sic Gold und Edelstcine

ein (s. I. B. der Konige 10. 22). Die Bcnenuungeu

der Erzeugnisse. di<> aus Ophir nach Westen gebracht

wurden, sind zura Theil Sanskritwôrter, /.-. B. das he-

braische tukhim ist aus dem skr. Çikhin nach der

dekhanischen Aussprache des ç wie t entstellt. Unter

Nebukadnezar und seineu Nâcbfolgem, die den aus-

wârtigen Handel sehr begunstigten, nahin Babylon die

Stelle der Phônicier als Vermittler des Handels zwi-

schen dem entferntcn Osten und dem Westen ein. (s.

Lassen 1. c. II. 600). Babylon wurde der Mittelpunkt

des indischen Scehaudels; von hier aus wurden die

indischen Waaren nach dem iMittelmeer und nôrdlich

ûber den Euphrat und Tigris hinaus befordert. Im 5.

Jahrhundert (Movers, Phonizischc Alterth. III. S. 93)

wurden zum ersten Maie Pfauen aus dera mittlern

Asien nach Athen gebracht, wo man sie fur Geld zeigte,

und das Paar derselben tausend Drachmen (250 Tha-

ler) kostete. In Lybien und auf der Insel Samos er-

se hienen sie friiher; an beiden Orten wurde der Pfau

fur einen heiligen Vogel gehalten; in Samos war der

Pfau der Gôttin Hera (Movers 1. c. 95) geweiht, was

Movers aus syrischem Einfluss erklart,der durch den

phonizischen Handel Eingang fand
6
).

T e x I.

I.

tividham hi buddhacetiyara paribhottacetiyam dhâ-

tucetiyam dhammacetiyan'ti. tattha bhagavato pari-

bhuttupakaranâdini nidahitvâ katam cetiyam pari-

bhottacetiyam nâma. dhâtuyo nidahitvâ katam dhâtu-

cetiyain nâma. paticcasamuppâdâdilikkhitapotthakam
7
)

nidahitvâ katam dharamacetiyain nâma. sâririkam

paribhogam uddesikan'ti evam'pi cetiyam tippa-

0) ^'ergl. auck Ilehn, Kulturptianzen und Hausthiere in ihrem

Ùbergaug aus Asien nach Griechenland und Italien. Berlin 1S70,

S. 250 folg.

7j Ms1 poddhakani; Ms2 potthakam.
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bhedam hoti. «ayampabhedo patimârùpakassâpi uddc-

sikacetiyena safigahitattâ sutthutaram yujjatîti» vi-

nayatîkâyam vuttam.

cetiyacârikâya sampayojanabhâvam dassento bha-

gavâ mahâparinibbânasutte cvam ;ïha «ye keci Anan-

da cetiyacârikam âhindantâ pasannacittâ kâlam karis-

santi sabbe te kâyassa bhedâ param maranâ sugatim

saggalokam uppajjissantîti ».

tattha «cetiyacârikam âhindantâ 'ti» ye ca tâ-

va tattha cetiyaîïganam sammajjantâ âsanâni dliovantâ

bodhimhi udakam âsincantâ âhindanti vicaranti ; tesu

vattabbam eva n'atthi. «asukavihâre cetiyam vandi-

ssâmâ 'ti» nikkhamitvâ pasannacittâ antarâ kâ-

lam karontâ 'pi anantarâyena sagge patitthahissanti

yevâ 'ti dassetîti ayam ettha atthakathâ.

tîni kho pana bhagavato padacetiyâni Lankâdîpe

ekam Jambûdîpe Yonakaratthe dve 'ti.

tattha bodhito atthame vasse
8
) Kalyâniyam Mani-

akkhikanâgarâjena nimantito bhagavâ pancahi bhik-

khusatehi parivuto Lankâdîpam âgamma Kalyânaceti-

yatthâne kate ratanamandape nisinno bhattakiccam

katvâ Sumanakûte padam dassetvâ agamâsîti
9
) idam

vinayatthakathâyam vuttam.

bânijakehi katam candanamandalamâlam patiggahe-

tuni Punnattherena nimantito bhagavâ Suppârakapata-

nam ,n

)
gantvâ Sâvatthim paccâgacchanto Nimmadânâ-

garâjenapûjiyayàcito")Nimmadânaditîrepadacetiyam

dassesi. tam vicîsu âgatâsu patthiyati
l2

)
gatâsu vicî-

su
ld

) vivariyati. mahâsakkârappattam ahosi.

tato Saccabandapabbatam patvâ Saccahandattherena

yâcito Saccabandapabbate ghanapitthipâsâne allamat-

tikapindamhi Iancanam viya padacetiyam dassesîti.

idam majjhimanikâye punnovâdasuttavannanâyam vut-

tam.

ayam ettha munino cakkavattino ca padacetiyaka-

thâsangahanayo.

II.

«adassanena morassâ'ti» idam satthâ Jetavane viha-

ranto hatalâhhasakkâre titthiye ârabbha kathesi. tit-

thiyâ hi anuppanne buddhe lâbbino ahesum uppanne

8) Ms2 divase.

9) Mss. aggamâ vielleicht akkamâ ?

10) Ms2 auphârapam tana.

11) Mss. pûjiyya vei'bessert.

12) So im Ms2
. ; verbessert pi ; Ms 1 patha .

13) Nicht im Ms 1

pana hatalâbhasakkârâ suriyuggamane khajjotakâ viya

(C. khajjopanakâ?)jâtâ. tesam pavattim ârabbha dham-

masabhâyam katham samutthâpesum. satthâ âgantvâ

«kâya nu 'ttha bhikkhave etarahi kathâya sanuisinnâ

'ti» pucchitvâ «imâya nâmâ 'ti vutte» na bhikkhave

idân eva publie 'pi yâva gunavantâ na uppajjanti tava

niggunâ lâbhaggayasaggappattâ ahesum. gunavantesu

pana uppannesu niggunâ hatalâbhasakkârâ jâtâ 'ti»

vatvâ atîtam ahari.

atîte Bârânasiyam Brahmadatte rajjam kârente bo-

dhisatto morayoniyam nibbattitvâ vuddhim anvâya so-

bhaggappatto araiîne vicari. tadâ ekacce vânijâ disâ-

kâkam gahetvâ nâvâya Bâverurattham agamamsu.

tasmin ca kira kâle Bâveruratthe sakunâ nâma n

atthi (sic!), âgatâgatâ ratthavâsino tam kûpaggc ni -

sinnam disvâ «passatli imassa chavivannam galapa-

riyosânam mukhatuiidakan manigulakasadisâni akkhini

ti» kâkam eva pasamsitvâ te vânijake âhamsu. «imam

ayya sakunam amhâkam dethâ 'ti».

«amhâkam 'pi iminâ attho 'ti»

«tumhe attano ratthe aihîam labhissathâ 'ti»

«tena 'hi mûlena ganhathâ 'ti»

«kahâpanena no dethâ 'ti»

«na demâ 'ti»

anupubbena vaddhetvâ «satena dethâ 'ti» vutte

«amhâkam esa bahupakâro tunihehi pana saddhim

inettim hotû» ti kahâpanasatam gahetvâ adamsu.

te tam gahetvâ suvannapanjare pakkhipitvâ nânap-

pakârena macchamamsena c' eva phalâphalena pati-

jaggimsu. annesam sakunânam aVijjamâne thane da-

sahi asaddhammehi samannâgato kâko lâbhaggayasa-

ggappatto ahosi.

punavâre te vânijâ ekam mayûrarâjânam gahetvâ

yathâ accharâ saddena naccati vassati pânippahâra-

saddeua naccati evam sikkhâpetvâ Bâverurattham

agamamsu.

so mahâjane sannipatite nâvâya dhure thitvâ pak-

khe vidhunitvâ madhurassaram nicchâretvâ nacci.

manussâ tam disvâ sonianassajâtâ «etam ayyo so-

bhaggappattam susikkhitasakunarâjânam amhâkam de-

thâ 'ti» âhamsu.

«amhehi pathamam kâko ànîto tam ganhittha idâni

etam morarâjânam ânayimha evam 'pi yâcatha. tum-

hâkam ratthe sakunânam nâma gahetvâ âgantum na

sakkâ 'ti».
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«hotu ayyo attâno ratthe aiiriam labliissatha imam

no dethâ 'ti.» mûlaip vaddetvâ sahassena ganhimsu.

atha nam sattaratanavicitte pai'ijare thapetvâ mac-

chamamsaphalâphalehi c eva madhulâjasakkharapâ-

nakâdihi (C pânanab") ca paiijaggimsu. mayûrarâjâ

làbhaggayasaggappatto jâto. tassâgatakâlato patthâya

kâkassa lâbhasakkâro parihâyi. koei nam oloketnm

'pi na icchati. kàko khâdaniyabhojaniyam alabhamâno

«kâkâ 'ti» vassanto gantvâ Ukkârabhûmiyam otari.

satthâ dve vatthûni ghatetvâ abhisambuddlio butvâ

imâ gâthà abhâsi.

1) «adassanena morassa siknino manjubhânino
|

kâkam tattha apûjesum mamsena ca phalcna sa.»
j|

2) «yadâ ca sarasanipanno moro Bâverum âgamâ
|

atha lâbho ca sakkâro va 'yasassa ahâyatha.»
||

3) «yàva n uppajjati buddho dhammarâjâ pabham-

karo||tâva amie apûjesum puthusamanabrâhmane.»||

4) «yadâ ca sarasanipanno buddho dhammam ade-

sayi
|

atha lâbho ca sakkâro titthiyànam ahâyatha

'ti.»||

[tattha sikhino 'ti sikhâya sammannâgatassa. man-

jubhânino 'ti madhurasarassa. apûjesun 'ti pûja-

yimsu tattha. phalena câ 'ti nânappakârakena pha-

lâphalena. Bâverum âgamâti. Bâvernrattham âga-

to. Bâverum 'ti 'pi pâtho. ahâyatha 'ti parihî-

no. dhammarâjâ 'ti navahi lokuttaradhammehi pa-

risam ranjetîti dhammarâjâ. pabhamkaro 'ti satta-

lokasamkhâralokesu âlokassa katattâ. sarasampan-

no 'ti brahmassarena samannâgato. dhammam ade-

sayîti. catusaccadhammam pakâsesi.]

iti imâ catasso gâthâ bhâsitvâ jâtakam samodhânesi

tadâ kâko nigantho Nâthaputto ahosi. morarâjâ aham

evâ 'ti.

Bâverujâtakam.

Debersetzong.

I.

Es giebt drei Arten Caitya's: a) Caitya heiliger

Gegenstânde, b) der Reliquien und c) des Gesetzes '*).

14) Dièse Dreitheilung (1er heiligen Denkmiiler wird in eiuem

Pâliwerke Dhâtuvandanâgâthâ und Jâtaka XIII. 1. 6 erwiihnt; cf.

Bastian, Reisen in Birma S. 454 u. Hardy, Eastern Monachism.

212.216. [Spâterer Zusatz. Eine andere Classification der Cai-

tya's bieten die nepalischen Werke Kriyàsamuccaya und Kriyâsan-

graha dar, sowie auch die in der Bibliothek des Instituts zu Paris

befindlichen Hodgson'schen Caitya- Abbildungen (vergl. Journal

des Savants 1863 Février Mars). Ùber dièse treffliche Sammlung, zu

Tome XVII.

a) Wcnn ein Caitya gebaut wird, indem man vor-

her die Gegenstânde. welche der Herr benutzt bat,

in die Eide vergrub, dann nennt man es cin Denkma]

geheiligter Gegenstânde.

b) Wenn vorher Reliquien vergraben werden, dann

nennt man sie Denkmaler der Reliquien.

c) Wenn vorher Bûcher vergraben werden, in wel-

chen die Lehre von gegenseitiger Verkettung der Ur-

sachen u. s. w. geschrieben ist, so nennt man es Cai-

tya des Gesetzes.

Dièse drei Arten Caitya fuhrcn noch folgende Na-

men: Caitya a) der Reliquien, b) der geheiligten Gegen-

stânde und c) der Lehren. Im Vinaya-Commentare 15

)

ist gesagt: da die Abtlieilung der Caitya's der Lehre

auch die Caitya's der Bildnisse in sich schliesst, so

ist dièse dreifache Theilung vollkommen genugend.

Der Herr, indem er das Ziel der Wanderung zu

den Caitya's erlâuterte, sagte in Mahâparinibbâna-

sutta
16
): Anauda, die, welche zu den Caitya's wan-

dern und freudig sterben, aile dièse wandern nach

der Zerstorung des Lcibes, nach dem Tode, zum Gliick

in die himmlische Behausung.

Hier bedeutet «die, welche zu den Caitya's reisen»

diejcnigen,die wandern in der AbsichtdenCaitya-Hofzu

reinigen, die Sitze zu waschen, und den Bodhi-Batim

(ficus religiosa) zu begiessen; in Bezug auf dièse ist

nichts zusagen (d h. es versteht sich von selbst, dass

sie in den Himmel kommen), aber sogar auch die, wel-

che, nachdem sie sagen: «Kommet, lasset uns den Cai-

tya anbeten in dem und dem Kloster» binauszogen,

glâubig unterwegs sterben, gelangen unmittelbar in

den Himmel.

Es giebt nun aber drei Caitya's des Fusstapfens

des Herrn: einer auf der Insel Lanka, einer in Jam-

bûdvîpa und einer im Yonaka-Reiche.

Im achten Jahre nach Erlangung der vollkommenen

Einsicht wurde der Herr vom Fiirsten der Schlangen

Maniakkhika nach Kalyânî eingeladen ; nachdem

welcher mir der Zutritt nur durch die gûtige Vermittelung der Herren

Stanislas Julien und Adolph Régnier gestattet wordeii ist,

boffe ich nâchstens niiherc Auskunft geben zu kônnen, benutze dièse

Gelegenheit aber uni den genannten beiden Herren schon jetzt mei-

nen innigsten Dank fur ihre Beniiihungen auszusprecben.]

15) Wahrscheinlicb Vajirabuddhatika, ein Commentar zu Sâman-

tapâsàdikâ.

16) Ùber dièses Sûtra hatTurnour im Journal of tbeRoy.Asiat.

Soc. of Bengal 1838 gehandelt.

6
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(1er Herr nach der Insel Lanka in Begleitung von

500 Geistliclien gelângt war, liess er nach déni

Mahle, sitzend in einem kostbaren Pavillon auf der

Stelle des Kalyânacetiya auf dem Gipfel des Berges

Sumana einen Fusstapfen sichtbar zuriick und ent-

fernte sich darauf "). Dièses ist im Vinaya-Commen-

tar erzâhlt.

Als der Herr durch den Sthavira Punna aufgefor-

dert den von den Kaufleuten crbauten und mit Guir-

landen aus Sandelholzscheiben geschraiickten Palast

anzunehmen, sich nach der Stadt Çûrpâraka 1
*) begeben

liatte, wurde er auf seiner Ruckreise von dort nach

der Stadt Çrâvastî von dem Schlangenfursten Nimma-

da verehrt und eingeladen, und am Ufer des Flusses

Nimmadâ liess er einen Fusstapfen sichtbar zuriick.

Wenn die Fluth komrat, so verschwindet das Denk-

mal, entfernt sic sich, so erscheint es wieder. Dièses

Caitya wurde sehr verehrt.

Darauf auf Bitte des Sthavira Saccabanda, kam

er auf den Berg Saccabanda und auf diesem Berge

liess er auf dem Felsen von harter Oberflàche das

Denkmal des Fusstapfens sichtbar zuriick wie einen

Flecken auf einem Haufen feuchten
l0

) Thones.

Dièses ist erzàhlt im Punnovâdasutta- Commentai'

im Majjhimanikâya.

II.

«Als man den Pfau nicht gesehen batte» so sprach

der Lehrer in Jetavana weilend auf die Ketzer bin-

weisend, welchen man Almosen und Ehrenbezeugun-

gen entzogen hatte. Die Ketzer empfingen, bevor der

Buddha erscbienen war, Almosen: als eraber erschien,

verloren sie die Almosen und Ehrenbezeugungen, und

wurden gleich den Leuchtkâfern beim Aufgange der

Sonne. Im Versammlungs-Ort war nun einmal von

deren Ergehen die Rede. Da kam der Lehrer und

fragte: Bhikshu's, was sitzet ihr hier, und wovon

sprechet ihr? Und als man ihm sagte, wovon man ge-

sprochen, sagte er : Bhikshu's, nicht nur jetzt, sondera

auch friiher, so lange die Wiirdigen noch nicht erschie-

uen waren, genossen die Unwiirdigen die hôchsten Ga-

ben und die hôchsten Ebren; als die Wiirdigen erscbie-

nen waren, wurden den Unwiirdigen die Gaben und

17) Die ganze Begebeuheit wird irn Mahâvamso S. 7 erziihlt.

18) Die Légende lindet sich bei Burnouf, Iutroduction p. 158 f.

Hardy, Manual, 259.

19) alla = àrdra, vcrgl. Weber zu Hâla's saptaçataka p. 261.

die Eliren entzogen», nachdem er so gesprochen batte,

wandte er sich der Vergangenheit zu.

In vergangener Zeit, als der Kônig Brahmadatta in

Vârânasî herrsclite, wurde der Bodhisattva als Pfau

geboren, und als er aufgewachseu und schon gewor-

dcu war, lebte er im Walde. Zu der Zeit tingen ge-

wissc Kaufleute eine Kràhe
2
"), und reisten auf einem

Schiffe nach dem Lande Bâveru. Damais waren im

Bâveru - Rciche noch keine Vogel; als die Kaufleute

sich nàherten, unddieEingeborenen die Kràhe auf déni

Mast sahen,fingen sie an sie zu loben: «Sehet doch die

Farbe ihrer Haut, die Ausdehnung ihres Halses, ihren

Schnabel ihre perlengleichen Augen» und sprachen zu

den Kaufleuten:

— «Hochgeschàtzte, gebct (iiberlasset) uns diesen

Vogel. »

— «Wir brauchen ihn selbst», antworteten die

Kaufleute.

— « Ihr werdet in eurem Lande einen andern

finden.»

— «So kaufet ihn deun.»

— «Gebet ihn uns fur einen Karshâpana.»

— «Wir geben ihn nicht dafiir.»

Nachdem die Eingeborenen nach und nach das Ge-

bot erhôht hatten, sagten sie: «Gebet ihn uns fur hun-

dert Karshâpana.» Die Kaufleute antworteten: «Die-

ser Vogel ist uns sehr nûtzlich, doch lasset Freund-

schaft zwischen uns sein.» Sie nahmen die hundert

Karshâpana und gaben ihnen die Kràhe. Die Einge-

borenen nahmen die Kràhe, thaten sie in einen gol-

denen Kâfig und fiitterten sie mit verscliiedenartigeu

Fischen und Fleisch, und auch mit Fruchten u. s. w.

«Da sich dort Gesang anderer Vogel nicht fand», ge-

noss die Kràhe, welche zehn schlechte Eigenschaften

hat, die hôchsten Gaben und die hôchsten Ehren.

Dieselben Kaufleute fingen ein anderes Mal einen

Pfauenkônig und lehrten ihn, wie eine Apsaras nach der

Musik tanzt und singt, so nach dem Takt des Hândeklat-

schens tanzen und kamen wieder nach Bâveru. Als das

Volk sich versammelt hatte, breitete der Pfau am Schna-

bel des Schiffes stehend seine Fliigel aus, liess einen

20) Im Text disâkâka = skr. diç° oder diçâ . Vielleicht eine

Krâhe, die dazu dient, die Schiffenden in den Weltgegenden zu

orientiren oder, nach Ansicht meines verehrten Lehrers Professor

Weber, eine ganz gewohnliche Kràhe, wie sie sich in allcn Weltge-

genden findet.
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angenehmen Ton horen und fing an zu tanzen. Als die

Leute ihn sahen, hatten sie eine grosse Freude iiber

ihn und sagten: — «0 Werthgeschiitzte, gebet uns

diesen schonen und gelehrten Vogelkônig.»

Die Kaufleute antworteten: «Erst liaben wir cucli

eine Kriihe gebracht , und ihr habet sie genommen,

jetzt bringen wir den Pfauenkonig und auch diesen

verlangt ihr; nach eurem Lande darf man nicht mit

Vôgeln konimen». — «Es mag so sein, doch in eurer

Gegend findet ihr einen anderen Vogel, diesen aber

môget ihr uns geben». Nach Steigcrung des Treises

kauften sie ihn fiir ïausend.

Sie setzten ihn in einen mit sieben Edelsteinen ge-

schmuckten Kâfig, ernilhrten ihn mit Fischen, Fleisch,

Friichten, einem Trank aus Honig, Korn, Zncker,

u. s. w. Der Pfauenkonig genoss die liochsten Ehren

und die liochsten Gaben.

Seitdem er dorthin gelangt war, entzog man der

Kriihe aile Gaben und Ehren. Niemand wollte sie

mehr ansehen. Die Kriihe, da sie keine Nahrung er-

hielt, schrie: kâ-kâ und zog nach dem Lande Ukkâra.

Der Lehrer verkniipfte beide Begebenheiten und

sagte, vlillig dariiber aufgeklart seiend, vier Sprïiche:

1) Als man den Pfau mit seinem Federbusch und

seiner angenehmen Stimme noch nicht gesehen hatte,

verehrte man dort die Kriihe, indem man ihr Fleisch

und Friichte gab.

2) Als der schônsingende Pfau nach Bâveru kam,

verlor die Kriihe ihre Gaben, ihre Ehren und ihren

Ruhm.

3) Bis zu der Erscheinung des Buddlia, des Fiirsten

des Gesetzes, des Aufkliirers, verehrte man andere

dunkle Oramanas oder Brâhmanen.

4j Als Buddha mit seiner schonen Stimme das Ge-

setz verkiindigte, da wurden den Ketzern die Gaben

und Ehren entzogen.

Nachdem der Lehrer dièse vier Spriiche gesagt

hatte, erkliirte er seine Vorgeburt: «Zu der Zeit war

der Nigantha Nâthaputra die Kriihe, ich aber der

Pfauenkonig.»

Ùber Baron Gerhard von Maydell's jukagirische

Sprachproben von A. Schiefner. (Lu le 28 sep-

tembre 1871.)

Kaum hatte ich im August dièses Jahres den Druck

meiner Beitriigo zur Kcnntniss der jukagirischen

Sprache beendigt, so ward mir die erfreuliche Nach-

richt mitgetheilt, dass der beim Generalgouverneur von

Ostsibirien fur besondere Auftriige angestellte Baron

Gerhard von Maydell, welcher sich durch seine Be-

miihungen zur Aufsuchung verschiedener Mammuth-
reste riihmlichst bekannt gemacht hat, Gelegenheit

gefunden habe einige Aufzeichnungen fur das Jukagi-

rische (oder das Jukagrische, wie er es nennt) zu ver-

anstalten. Bald darauf iibergab mir Baron Maydell
dièse Materialien, auf welche er selbst keinen grossen

Werth zu legen schien, zur beliebigen Verwerthung.

Lcider war es mir nicht vergonnt, genau den Ort der

Aufzeichnung und die Heimath des befragten Indivi-

duums zu ermitteln. Es scheint jedoch die Aufzeich-

nung am Anadyr statt geliabt zu haben und zwar am
3 und 4 Januar 1870, der dahingerathene Jukagire

aber hatte nicht immer die nothigen Antworten bei der

Hand und war deshalb genothigt seine alte Mutter uni

Auskunft zu bitten , wenn er sich nicht selbst auf die

einzelnen Ausdriicke besinnen konnte. Beim ersten

Blick erkennt man, dass dièse Materialien, trotz

mancher Mângel, ein sehr schiitzenswerther Beitrag

zur Erweiterung unserer Kenntniss der bisher so hochst

mangelhaften bekannten Sprache sind. Ich habe dièse

Aufzeichnungen in das von mir schon friiher in Anwen-
dung gebrachte Alphabet transcribirt *) und es mir

erlaubt eine Gleichfôrmigkeit in die Schreibung der

einzelnen "Worter zu bringen. Namentlich muss ich

bemerken,dassichin den Filllen,wo die Aufzeichnungen

in einem und demselben Worte bald Doppelconsonauten,

bald einen einfachen Consonanten darbieten, der letzte-

ren Schreibart den Vorzug geben zu mûssen geglaubt

habe. Der Verdoppelung waren in den Aufzeichungen

meistens unterworfen d, g, 1, m, n, und zwar sowohl im

x\uslaut des Staminés als auch beim Antritt von Suf-

fixen, so dass z. B. pûggama und pugâmma geschrie-

ben wurde, wo ich pûgama fiir die einzig richtige

*) Wenn ich statt des von Castrén gebrauchten r) ffir tien gut-

turalen Nasal n statt h anwende, so hat dies seinen Grund darin.

dass der blosse Pnukt iiber dem n nur zu hiiiifig wiihrend des

Druckes abspringt.

G*
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Sckreibung balte. Wer mit der bisber ublichen, erst

in neiierer Zeit durcb die Bemuhungen von Ahrens,

Kreutzwald und Wiedemann in ihrer Mangelhaf-

tigkeit dargelegten ehstnischen Orthographie einiger-

maassen bekannt ist, wird leieht ermessen kônnen, wie

das deutscbe Ohr nicht allein beidenEhsten, sondern

auch bei anderen Vôlkern dazu kommen konnte nach

einem kurzen Vocal Doppclconsonanz eintreten zu-

lassen.

Ausser den eignon Aufzeichnungen iibergab mir Ba-

ron Maydell noch cin von einer anderenHand geschrie-

benes Blatt mitjukagiriscben Wortern undSâtzen ; dièse

Sprachproben riibren offenbar ausandererGegendher.

Icb liabe dièse Sâtze unter JVs 93— 111 den Maydell-

scben Sprachproben angereiht, die einzelnen Worter

aber, mit einen Sternchen versehen, in das Wôrterver-

zeichniss aufgenommen. Dièse letztern Siitze entbebren

sammtlich der Accentbezeichnung, wâhrend dieMay-

dell'schen ibn sonst uberall, weun auch nicbt ohne ge-

wisse Schwankungen darbieten, z. B. sâril, saril (7. 8),

anil (13), ânil (88), âniil (25. 26), sokolâ (39), sokô-

lopul (38. 40. 60). Aus Mangel an Typen fur das be-

tonte â, a, ii, ô, Ô, und ê musste ich, um den Druck

dièses Aufsatzes nicht zu lange aufzuhalten, den Ac-

cent in den Wortern aljâ (9. 10. 31), l'niga (32. 48),

ûânmalak (55), pàdeic (61), tecaga (71), mâd'in (76);

âduguda (69); lagiita (18), moliin (55); wôrpa. (45);

kenmôgi (91) fortlassen.

1. negagé mot tolôwa meii, ogojé mot ai tâdit. —
Gestern kaufte ich das Kenntbier, morgen werde

ich es wiederum verkaufen.

2. mot meii kuneloi tolôwok.— Ich liabe zehn Renn-

thiere gekauft.

3. ogojé mit nûma taditai, mit towôkopul èumû ta-

ditai. — Morgen werden wir unser Haus ver-

kaufen, uusere Hunde aile verkaufen.

4. mot nûmagat el ijûka.— Von meinem Hause nicht

weit.

5. mot nûmapagat el ijiika. — Von meinen Hâusern

nicht weit.

6. mot nûmaga el omôta okno. — In meinem Hause

sind nicht gute Fenster.

7. mot nûmaga sâril oili. — An meinem Hause ist

kein Dach.

8. mot nûmapaga saril oili. — An meinen Hâusern

sind keine Dâcher.

9. mot mima aljâ ambâr â.— Neben dem Hause babe

ich ein Vorrathshaus gebaut.

10. mot nûma aljâ onûfi ogoi. — Neben meinem Hause

steht der Fluss.

11. mot mimapala omin cirûsam.— Meine Hâuser bat

der Fluss versenkt.

12. ileja mot nûmagat sarilgala morésam.— Der Wind

bat von meinem Hause das Dach fortgetragen.

13. numânde anil kodoi, nûmapaga anil kodoi:— Auf

dem Hause liegt der Fisch, auf den Hâusern lie-

gen Fische.

14. omin nûmala (nûmapala) êseréim. — Der Fluss

bat das Haus (die Hâuser) fortgcrissen.

1.5. tûdal mot nûmaga cogoi. — Er wohnt in meinem

Hause.

16. motnûmapagaErpeijaèogôoni. — In meinemHause

wohnen Lamuten.

17. mot nûmanin séiiâlaâ, mot nûmapaîiin séiiâla â. —
Zu meinem Hause babe ich ein Vorhaus gebaut,

zu meinen Hâusern habe ich ein Vorhaus gebaut.

18. mot tôwoka (towôkapul) lagiita. — Ich habe den

Huud (die Hunde) gefuttert.

19. tûdal towôkela (towôkapla) kôni. — Er fuhr mit

einem Hunde (mit Hunden).

20. tûdal towôkala (towôkapnâ) omet prawidai. — Er

lenkt den Hund (die Hunde) gut.

2 1

.

mot towôkat (towôkapkat) âlikala (âlikpala) mé-

d'am.— Er nabm von meinem Hunde (meinen Hun-

den) die Halfter (die Halftern).

22. tûda tôwoka mottowôkaninkèt. — Sein Hund kam

zu meinem Hunde.

23. tûda towôkapul mottowôkapulninkôlîinit. — Seine

Hunde kamen zu meinen Hunden.

24. mot towôkapulnin ôtdux oili. — Meinen Hunden

ist keine Erholung.

25. jâlmascada podirkaga tet towôkapul keitamik mot

nûma id'é keit èumû mot âniil ikcimawon saime-

japul. — Wenn du mir am dritten Tage deine Hunde

giebst, werde ich dir sogleich mein Hans, aile

meine Fisch fangenden Netze geben.

26. mot kéweèa saimejapla ânul ikôimin. — Ich fuhr

die Netze zum Fischfang.

27. mot nega^é kéwece èemôn omôca towôkopla, tet

towôkopul cemôn êrûni. — Ich fuhr gestern sehr

gute Hunde, deine Hunde sind sehr schlecht.

28. kanin tet keweitajak Ododomnipanin Omolônnin?
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— Waun wirst du fahren zu den Jukagern zum
Omolon?

29. mot Odûlgat (Odûlpagat) kéweca. — Ich fulir von

dem Jukager (von den Jukagern) fort.

30. mot Odûlnin (Odûlpanin) kêta, — Ich kam zum
Jukager (zu den Jukagern) gefahren.

31. tûdal Odûlpa aljii lei. — Er wohnt neben den Ju-

kagern.

32. Odûlûii naga, Odûlpami naga. — Zusammen mit

dem Jukager, zusammen mit den Jukagern.

33. Kûdad'ipa Odûlpana kimdini.— Die Tschuktschen

haben sicli mit den Jukagei'n entzweit.

34. Kûdad'ipa kûdadafia Odûlpala, Kûdadï kûdadam

Odûla. — Die Tschuktschen haben die Jukagern

getodtet, der ïschuktsche liât den Jukager ge-

tôdtet.

35. Odûl, kelk megida. — Jukager, komni lier.

3G. nûma tin Odûndla, nûmapa tifi Odûndlapul.— Das

Haus dièses Jukagers, dieHâuser dieser Jukagern.

37.nega3é tûdal kûdadoi. — Er wurde gestern ge-

todtet.

38. mot jârmangaga ninno keilâ sokôlopjl tadi, mot

ikôimâbija lowûskaga siwodûskapul arinowjapul

mudaîïpa. — Ich habe auf dem Jahrmarkt viel

rothe Fuchse verkauft, ich mochte mit der Falle

viele (schieferschwarzbauchige) Fiichse, Vielfrasse

und Fischottern fangen.

39. kabû motin emûwei sokolâ ledeidagana nenîiei eima

ot méûma. — Wenn mir ein schwarzer Fuchs zu-

kâme, wtirde ich viel Geld erhalten.

40. ti sokôlopul comôn omôoni Omolôfiga Kolûmâga

sokôlopul tiùata comôn omôoni. — Die hiesigen

Fuchse sind sehr gut, die Omolonschen und Ko-

lymaschen Fuchse sind in Vergleich mit den hiesi-

gen sehr gut.

41. tin gôdga omôt kigadailiii Anâdiïrga tolôw, ijôwi

càjo nûîia. — In diesem Jahre stachen wir viele

Rennthiere am Anadyr, auf den Bergen fand man

wenige.

42. tolôw pugama tédema egâsunoi ijôwin tûndragan,

nâdama coîidélama cagôijiAnâdiirgan.— DasRenn-

thier geht im Sommer undWinter liings den Ber-

gen und Tundern aufwarts, im Fruhling geht es

iiber den Anadyr.

43. ïukô Aiiuiga comô Anuiga tudân gôdga tolôw fiin-

neie wodok, id'é tan tolôw olûmui. — Am kleinen

Anjui, am grossen Anjui gab es in jenen Jahren

viel llennthiere, jetzt ist dort das Rennthier ver-

schwunden.

44. Odûlpa tudân gôdga adakûn Anûigan Omolônga

lejewônpak, tonmûlgat ninneija omni konaani And-

dirnin. — Die Jukagern lebten in friiheren Jahren

an beiden Anjuis und am Omolon, vor Ilunger sind

viele Menschen zum Anadyr gezogen.

45. tin sorômaga jelokûn wôrpa. — Bei diesem Men-
schen sind vier Kinder.

4G. mot nega^é adakûn tolôwok aijinuma ogojé jâl-

masèada kabû aïgi.— Ich habe gestern zwei Renn-

thiere geschossen, wenn ich doch morgen das dritte

schosse!

47. jan tolôw mot kudâda tûndraga jeloklôScaga onûn-

ga ajinu. — Drei Rennthiere ttidtete ich auf der

Tundra, das vierte schoss ich am Flusse.

48. ErpeijaOdodomni Omolônga naga léni. — Die La-

muten und Jukagern leben am Omolon zusammen.

49. Omolônat Wostrôgnin omôt konûl , Omolônat

Strédniignin erit konûl, cûga comôn peénei, ta-

wônat erit konûl. — Vom Omolon nach Nishne-

kolymsk ist die Fahrt gut, vom Omolon nach

Srednekolymsk ist die Fahrt scblecht, der Weg
ist sehr gebirgig, daher ist es schlecht zu fahren.

50. tin gôdga peéga comôn ninnai jedodiwo, tan gôdga

oili jedodiwo. — In diesem Jahr sind sehr viel

Eichhôrnchen auf den Hohen, in jenem Jahr giebt

es nicht Eichhôrnchen.

51. nôksa tudân gôdga olûmoi mit peéga. — Zobel

sind in frûhern Jahren verschwundeu auf unseren

Hôhen.

52. motin nêna Kûdad'ipa kôlnni. — Man sagte mir,

dass Tschutschen gekommen sind.

53. mitin Solilowjipa kolnni aji jondôluka. — Zu uns

kamen die Tschuktschen als wir noch schliefen.

54. Main onûn Anâdûrnin milanidat kêt, Ponkô onûn

Anâdurnin tôlugdat kêt. — Der Fluss Main ging

von der Rechten zum Anadyr, der Fluss Bjelaja

ging von der Linken zum Anadyr.

55. Anadur jamûldagat odûnca amûl lei, Mârkowga mo-

liin nolûdak nanmalak lei.. — Auf deu Hôhen der

Anadyr ist Larchenwald, bei Markowa sind nur

Pappeln und Weiden.

5G. tûdal omôt ajinui kukudeijala, eijagat el leidiii aji-
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nudagala. — Er schiesst gut die Flinte, von dem

Bogen zu schiessen versteht cr nicht.

57. tanpa keweini ajinûgalnin, cumût adakûn kukudei-

japla menîia. — Sie gingen um zu schiessen, aile

naluuen sie je zwei Flinten.

58. mot negagé jelakûu tolôwok kûdadama, tin podir-

kaga piiiod'a kûdadama. — Gestern habe ich vier

Rennthiere getodtet, an diescm Tage habe ich das

fiinfte getodtet.

59. mot mén adakûnkunel towôka, tittagat jan tôukak

âmdaùi. — Ich kaufte zwanzig Hunde, von diesen

sind drei Hunde umgekommen.

60. môtlegat jânkunelgat adakûn tôukak tadi, jâlmas-

cagi anidai, id'é adakûnkunel semôda jélomui. —
Von meinen dreissig habe ich zwei Hunde ver-

kauft, der dritte ist umgekommen, jetzt sind sieben

und zwanzig tibrig.

61. mot kônma nâdama fiinîio kigam tolôwa, nûmaga

xôdojowon cumût pàdeië, tûdaga id'é laktâmlawon

oili. — Mein Gefàhrte bat im Herbst viel Renn-

thiere gestochen, ailes im Hause Liegende ist ver-

brannt, bei ihm jetzt ist nicht Nahrung.

62. kadik omnipana kétà tanpa môtka léîii. — Mit

welchen Menschen ich gekommen bin, jene sind

bei mir.

63. môtka âmdai oinôta towôka aneboi. — Bei mir

ist umgekommen ein guter Lasthund.

64. tin podirkaga pâtôdja podirkaga nejinkar kôni. —
Heute geht schon den funften Tag die Gewitter-

wolke.

65. pûgama adakûnkunel podirkaga tiwonei, adakûn-

kunel podirka comôn jédulnei, — Im Sommer reg-

nete es zwanzig Tage. zwanzig Tage war grosser

66

Donner.

negajé ûkaè kihéd'a, pukôl'â sabaljâi lowdûgi. —
Gestern ward der Mond geboren, der Schnee horte

auf zu fallen.

67. mot meii kunalin emiiwei omôca sokôlopul, mu-

dïiïipa nekinga el nugijâ. — Ich kaufte zehn gute

schwarze Fûchse, Ottern fand ich bei Niemand.

68. kinéd'a ai el ûkaè, kinéd'a ukeimabi.— Der Mond
ist noch nicht aufgegangen, der Mond will aufgehen.

69. mot kônd'a aduguda ainud'alnuîiin, iléja omôgan ta

âmaltaja.— Ich gehe unter freien Himmel um dort

zu schiessen, ist der Wind (das Wetter) gut, werde

ich dort ubernachten.

70. tûdal jôglatlam tûda comô âdogala, tuda l'ûko âdo-

gala cl jôglatlam. — Er bedauert (liebt) seinen

alteren Sohn, seinen jungeren Sohn bedauert er

nicht.

71. Lucin teèaga uléga adakûnkunel pomûrkak pûdgi,

pûgaca ogi adakûn pomûrkak fuut. — Bei den rus-

sischen Kaufleuten (ist) der Tabak zwanzig Bubel

fiir das Pud, der Thee zwei Rbl. das Pfund.

72. jâda kewée ainud'alnin, ôlwol'u ôginin kôni pigaiiet,

adôla locilnin jadum. — Der Mann ging um zu

schiessen, das Weib ging zum Wasser mit dem
Kessel, schickte den Sohn nach Brennholz.

73. mot moima kukudeija erûlwei. — Die Flinte, mit

der ich schiesse, ist verdorben.

74. mot îièapul segréini. — Meine Rennthiere sind

davongelaufen.

75. mot moima piga jirumudi. — Der Kessel, den ich

brauche, ist geplatzt.

76. mad'in nûmaga tôuka lagûl kodôjewon, tacila nnid'in

nûma cogoi, cogûsa lagûlgala. — Im Schlitten-

hause war das Hundefutter verzehrt, darauf wurde

das Schlittenhaus zerschnitten , ich verlor das Futter.

77. kin ôlo, taningala kabû nûgi! — Wer stahl, wenn

ich den fânde!

78. nûgik motin olonobôlgala. — Zeige mir den diebi-

schen Menschen.

79. mot nûgda tet lômdak motin keitamik? — Wenn
ich finde, was wirst du mir geben?

80. tet nûgda mot tetin kûnelin ôrpojak keitama uléga.

— Wenn du ihn findest, gebe ich dir zehn Pfund

Tabak.

81. mot adô kêt ali el kêt? — Ist mein Sohn gekom-

men oder nicht gekommen?

82. tûdal aji el kêt tawônot âôapki i^ûlwoni mii^igi

cûlget. — Er ist noch nicht gekommen, weil die

Rennthiere miicle geworden sind und der Schlitten

zerbrochen ist.

83. kanin kéltai? — Wann wird er kommen?

84. tûdal motin môni tetin nàn wosemôdja podirkaga

mudedeigana mot kéltaja, ali dewàtod'a podirka

mudedeigana kéltaja.— Er bat mich dir zu sagen,

nach acht Tagen werde ich kommen oder nach

neun Tagen werde ich kommen.

85. mot tôukopul tétlegat omôoni. — Meine Hunde
sind besser als die deinigen.
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Mein Haus ist grôs-

• Ich kaufte

86. mot nûma tétlegata comoi

ser als das deinige.

87. mot men piitoi towôka ânàlwonpa

fiïnf Zughunde.

88. mitpûgama leiliii keilci ânil igda, nàdama pônkada

ânil igda, nàdada cederaa ôlum cl igdeiliii.— Wir

lebten im Sommer rothen Fiscli fangend, im Herbst

weissen Fisch fangend, nur im Winter fingen wir

nichts.

89. pôroma côlewoda leiliii, indlewon oili. — Im Win-

ter lebten wir von alten, frisebe giebt es niebt.

90. en gôdga ôlum el igdeiliii lâgul, céd'ema comôn

tonmuleilûi. — Das andere Jahr fingen wir keine

Nahrung, im Winter hungerten wir sehr.

91. ide mot kenmogi onûfinin kôntaja, ta el hîcei mitai

lagûla.— Jetzt werde ich zu einem anderen Flusse

ziehen, dort werde ich wohl besser Nahrung finden.

92. ti Mârkowga comôn niîiat lêni, ilapulnin ôlum el nû-

gununi. — Hier in Markowa leben sehr vicie, an-

dere finden nichts.

- Wohin gehst du?

Wann wirst du gehen'?

93. kanida kondek tat?
g

94. kanin kaweitajek? -

95. tudil kawejil? — Ist er gegangen?

96. motka lei aace. — Bei mir ist ein Rennthier.

97. aca motin keik. — Gieb mir das Rennthier.

98. mot acagan anneija.— Ich spreche vom Rennthier.

99. mot oila aaca. — Ich habe kein Rennthier.

100. aaca agiragnei tittal. — Sie gehen mit Renn-

thieren.

101. kanida tat kaweieek? — Wohin bist du gegangen?

102. mot kaweitaja. — Ich werde gehen.

103. kinak kallul ta?— Welche sind dort gekommen?

104. tudal kaweitai. — Er wird gehen.

105. mit noddogan annejili.— Wir sprechen von dem

Vogel.

106. aaca xrulwalnei. — Die Rennthiere sind mager

geworden.

107. mit lomdak aatam? — Was werden wir machen?

108. kanid omdujek? — Wohin eilst Du?

109. kodamei nodclok ta lenonnei? jagze. — Was fiir

Vogel befinden sich dort? die Gans.

110. tatin lomdak naadan Ici? — Was ist dir dort

nôthig?

111. tatin lomdak tada? — Was (ist) dir dort?

1. irkei, 2. adakloi, 3. jaloi, 4. jelekloi 5. purki-

jei (!), 6. malgijaloi («je drei auf beide Seiten»), 7. irke

tolkomanni («eins mehr auf die Seite»), 8. malgijela-

kloi (je vier auf die Seite), 9. kunailin irke toile (zehn,

cins fehlt), lO.kunaileoi, 11. kunailei irkiincla neidoji,

12. adakunnela neidoji.

In dem nun folgenden Worterverzcichniss, das ge-

nau der Reihenfolge des in den «Beitriigen» gegebe-

nen folgt, habe ich auch noch einige nachtràgliche

Vcrbesserungen , welche ich durch besondere Klam-

raern ([]) eingeschlossen habe, zum friïheren Worter-

verzeichniss beigebracht.

Worterverzeichniss.

ai 1. 68 aji 53. 82 wiederum, noch.

âjinui 56 er schiesst, âjinu 47 ich habe geschossen;

âjiuuma 46 ich habe geschossen, aigi 46 ich muchte

schiessen, âjinudâl, âjinugal 56. 57 das Schiessen.

â 7 ich habe gemacht, *aatam 107 wir werden machen.

*agiragnei 100 sie gehen mit, fahren.

ali (russ.) 81 oder.

âlik (russ. aiMKï.) 21 Hundehalfter.

aljii 9. 10. 31 bei; vergl. K. 3 aldaga.

arinôwja 38 Vielfrass, PI. arinowjâpul.

âca 74 Rennthier, PI. âcapul, *aace 96, *aaca 100.

anil 13, ânil 88, ânul 25 Fisch.

ânai er zieht (der Hund); aneboi 63 ziehend, PI. aiic-

boni; ânâlwon, PI. ânàlwonpa 87.

"anneija 98 ich spreche,
:;:

annejili 105 wir sprechen.

adakûn 44. 46 zwei, adakûnkunel zwanzig.

âdo 70 Sohn.

âmaltaja 69 ich werde iibernachten.

âmdani 59 sic starben.

ambâr (russ.) 9 Speicher.

eija Bogen 56.

eima ot (ob aus eimawot?) 39 dafiir.

egâ;;unoi 42 er geht.

el 4. 5. 6 u. s. w. nicht.

erit 49 schlecht, êrûni 27 sind schlecht.

erûlwei 73 verdorben.

Erpeija 14. 48 Lamuten.

ëseréim 14 hat fortgerissen, ob nicht êreseim?; vergl.

eresk lass schwimmen, schwimme.

*ete Vater.

en gôdga im andern Jahr 90.
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àduguda 69 untcr freiem Himme), ob mit ed'ul in Zu-

sammcnliang?

iimûl 55 Wald.

emiiwci 39, G7 schwarz.

ikci, mot ikci icb fange, mot igda ich fing, mot igda-

mabija ich will fangen, ob = ikcimabija 68; ikei-

mawon 25 Partie, ikeil 26 Fang, ikôik fange, PI.

ikciîiik; igdôdja gefaugen.

ila 92 anderer, PI. flapul.

ileja 12. iléja 69 Wind

i3Ûlwoni 82 sind ermûdet.

indlewon 89 frisch.

iùlitawon Bar, PI. inlitâwonpa.

idë 25. 43. 60 heute.

oili 7. 29 u. a. nicht, ist niebt.

ogojé 1. 46 morgen.

ogoi 10 er steht.

oùoi er ist geboren, vergl. K. un, B. ooinge.

ôlo Dieb, ôlonobol 78 diebiseb.

olûmui 43, olûmoi 51 nur s. R. ulûmui.

ôlwolu 72 Weib.

ôrpoja 80 Pfund, PI. ôrpojak.

ô£i 72 Wasser.

onûn 10 Fluss, onûîide kleiner Fluss.

Odûl Jukager, PI. Odûlpa 29, Ododomni 48, 17,

Ododomnipa 28 jukagrisebe Menscben, Odûnca 55,

Lârchenbaum.

Omolôn 28. 48, N. pr. eines Flusses.

omôt 20. 41. 49 gut, Adverb., omôtâ 6. 63, omôca

27. 67. gut, omôoni sie sind gut 40. 85.

omni 44, PI. omnipa 28. 62, Menschen, Leute.

*omdujek 108 du eilst.

uo Kind, *mot u raein Sohn.

ûkac 66. 68 er ging auf (vom Monde), ukeimabi 68

er will aufgehen.

uléga 71 Tabak.

kar — nejinkar 64 Gewitterwolke.

kanin 28. 83 wann?

*kanida 93. 101 wohin?

kadik 62 welche?

kabû (russ. Kaôbi) 39. 46. 77 wenn doch!

kéweca 26. 29 kéwece 27 icb fuhr, kewée 72 er ging,

keweini 57 sie gingen, keweitajak 28 *kaweitajak

94 du wirst fahren.

keit 25 ich werde geben, keitamik 25 wirst du geben?

kêta 30 ich kam, ket 22. 54 er kam.

kelk 35 komm, kôlnnit 23 kôlnni 52. 53, sie kamen,

kéltai 83 er wird kommen, kéltaja 84 ich werde

kommen.

kenmôgi 91 (vergl. K. 6 kenmegi) anderer.

kigam 61 er stach todt, kigadâilui 41 wir stachen

todt.

kin 77 wer?

kimdini 33 sie sind in Streit.

keilâ 38, keilei 88 rotb.

kinéd'a 66. 88 Mond.

kônd'a — mot kônd'a 69 ich gehe, *kondek 73 du

gehst, kôni 19 er fuhr, ging 72, koîiani 76 sie sind

gezogen, konûl 49 Fahrt, kôntaja 91 ich werde

ziehen, kônma 61 Gefâhrte.

kodoi 13 er liegt, xôdojowon 61 kodôjewon 76 liegend.

kukudeija 56. 73 Flinte.

kuneloi2,kunalin67zwei, adakûnkunel 59.65 zwanzig.

kûdada 47 mot k"ûdada ich habe getôdtet, kûdadam

34 er bat getôdtet, kûdadana 34 sie tôdteten, mot

kûdadat ich werde tôdten, kûdadak tôdte, PI. kûda-

danik; kûdadoi 37 getôdtet.

kûdadï 33 Môrder, Tschuktsche PI. kûdad'ipa.

*xrulwalnei 106 sie sind mager.

gi (ki) und, gi — gi 82 sowohl — als auch, s. ken-

mogi und jalmascagi.

god (russ. roir*) 41. 50 Jabr.

nêna 52 sie sagten.

nimio 61 viel, s. nenîie.

jâlmasca 25. 46 der dritte, Loc. jâlmascada, jalmas-

cagi 60 und der dritte, jânkunel 60 dreissig.

jârmanga (russ. apmaHKa) 38 Jahrmarkt.

jâda 72 Mann,

jâdum 72 sie sandte.

jelokûn 45, jelakûn 58 vier, jeloklôsca 47 der vierte.

jélomui 60 sind iibrig, s. olûmui.

jédulnei 65 donnerreich.

jirumudi 75 geborsten, geplatzt, s. R. jirgu Loch,

jôglatlàm 70 er bedauert, liebt.

[jongode die Verwechselung des russ. OA'kflJio Decke

mit o AtaB0jn>! o Teufel! scheint mir Anlass zu der

fâlscblichen Auffassung Teufel gegeben zu haben.]

jondôluka 53 als man schlief.

jowoga S. Riicken, ob hiezu ijôwin 41 «auf dem Berg-

riicken» zu ziehen sein sollte?

jedodiwo 50 Eicbborn. PI. jedodiwopul.

jamûl 55 Gipfel, Hôhe.
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ijûka 4. 5 wcit.

lagiita 1S ich habe gefûttert, laktamlawon (il n&hrend.

lagûl 7 G Nahrung.

leidui 56 cr versteht,

Ici 31 er ist, lejewon 11 seiend, lêfii sie sind.

ledeidagana 39 weun ziikonimt.

loùil 72 Brennholz.

lowûska (jioByuiKa) 38 Falle.

lowdûgi G G fallen (votn Schnee).

lûmdak 79 was?

l'ukô 43. 70 klein.

Lucin 71, Genitiv- oder Adjectivforni, russisch.

segréifii 74 sie sind davongelauf'en.

sabaljiii G6 es hôrt auf.

sâril 7, saril 8 Dach.

èâjo 41 wenig.

saimeja 26 Netz.

siwodûska (cHBOAyiuita) 38 schieferschwarzbàuchiger

Fuchs.

Solilowji 53 Tschuwanze.

èagôiji 42 er setzt ùber.

cède 90, téde 42 Wiuter.

ciîidi — mot èiîidi icb zog (vom Menschen).

cirûsam 1 1 er bat versenkt.

sokolâ 38. 39 Fucbs, PI. sokôlopul.

cogoi 15 er wohiit, cogôoûi 16 sie wolmen.

cogoi 76 er wurde zerschnitten, mot cogun icli sclmcidc.

cogûsa 76 ich verlor, mot èogusataja ich werde ver-

lieren.

condéla 42 Friibliiig.

côlevvon 89 ait; Pal las tscliolondi, Bar, d. h. der

Alte, wohl Deminutivform.

[èoled'i Mârchen, urspriiuglicb wohl wie das russisebe

CTapima (tinn. tarina) alter Kram].

sorùma 45 Mensch.

comôn 40 cemôn 27 sehr.

cïiga 49 Weg.

cûlget 82 zerbrochen.

cumû 3. 25, cumût 57. 61 aile.

nega3é 1. 27. 37. 46. 58. 66 gestern.

îiâda 42, nâda 61. 88 Herbst.

nekiîi 67 keiner, ob entstaudon nach Vorbild des russ.

HHKTO?

nennei 39, ninno 38, ninneie 43, ninnai 50 îiinfio

61 viel.

nôk§a 51 Zobel.

Tome XVII.

nolûd 55 Pappcl PI. noliidak.

*noddo 105 Vogel, PL noddok.

nug, mot nuk icb fand, nûfia 4 1 sie fanden, mot nt'ik-

taja ich werde finden — niigda 79 wenn icb finde,

nugik finde.

nûma Haus, PI. nûmapa.

naga 32. 48 zusammen mit.

nâdada 88 nur.

nânma 55 Eric, PI. nânmalak.

ta 69, tan 53 tan 43 dort.

tanpa 67. 62 sie.

taéila 76 darauf.

tâdit 1 ich werde verkaufen, tadi 38 icb verkaufte,

mit taditai 3 wir werden verkaufen.

tawônat 82 deslialb, weil.

tet 25 du, deiu.

teca 71 Kaufmann.

ti'40, tin 36. 45 dieser, biesiger, tin gôdga 50 in diesem

Jalir, tin podirkaga 58 beute, K. 22.

tiwonei 65, es regnet.

tolôw 1 . 2 Rennthier, PI. tolôwok.

tonmiil 44 Hunger, tonmuleiliii 90 wir hungern.

towôka 3, tôwoka 18 Hund, PI. towôkopul.

tôlugdat 54 von der linken.

tudân gôdga 43, 51 im frtilieren Jabre.

tûdal 13. 19. 20 er, tûda 23 sein,

patoi (russ. naTb) 87 funf, patôd'a 58. 04 der t'imite

(russ. naTbm).

peé 50. 51 Berg, Hohe.

peénei 49 gebirgig.

pàdeic Gl verbrannte.

piga 72. 75 Kessel.

pôroma 89 im Winter.

Ponko 54 der Fluss Bjelaja (Bb.iaa).

podirka 25 Tag.

pômnai rund.

pomûrka 71 Ptubel, PI. pomi'irkak.

pukoTâ 66 Schnee.

pûgama 65. 88, pugàma 42 im Sommer.

pûgaca ôji 71 Thee, eig. heisses Wasser.

prawidai 20 (aus dem russ. npaBHTb) er lenkt.

wôrpa Kinder 45, wôoîi ôci junger Mann.

wodok 43 befiuden sich (das russ. BOAHJincb).

wosemôda 85 (russ. BOCbMofl) acbt.

mâgin 82 Schlitten, mâd'in nûma Schlittenhaus 76.
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mcn 1. 2. 59. 67 icli nahni, kaufte, méd'am 21 er

nahm. ménna 57 sio nahmen, méi'nna 39.

megida 35 hierher.

milanidat 54 von der rechten.

moima 73. 75 gehalten, gebraucht.

moliin 55 nur.

moréSam 12 er trug davon (ob nicht: liess fliegen).

[mocoma caca erklârt sicli durch *mot caca moin Bra-

der, als mot como caca mcin altérer Bruder, eigent-

lich mein grosser Bruder].

mÔDi 84 er sagte.

mot ich, mein.

mud'âfi 38. 67 Fischotter, PI. mud'ânpa.

mudedeigana 84 wenn vorûber ist.

Wie schwer es ist, in einer Sprache, die noch keine

Schrift besitzt, die einzelnen Laute ricbtig aufzufassen,

wird auch durch die Maydell'sclien Aufzeichnungen

dargethan. Es offenbart sich ein gewissesSchwankenin

der Auffassung mancher Vocale; so haben wir bald a

bald o in towôkapul (18. 23. 24.), towokopul (3. 15.

27), zwischen a und e in kéweèa(26. 29) und kéwece

(27), zwischen o und e in comôn (40) und cemôn (27),

zwischen i und û in Anâdir(44) und Anâdûr (41. 54),

anil (13) und anûl (25. 26). Das von manchen andern

Aufzeichnungen gebotene i (= m) behauptete Baron

Maydell von seinem Gewâhrsmann nicht gehort zu

haben. Dasselbe Schwanken finden wir bei manchen

Consonanten, so zwischen t und c in omôta (6. 63)

und omôca (27. 67), téd'e (42) und cède (90), zwischen

n und 5 in ninno (38) und fiiiigo (61), zwischen d und

3 in ajinûd'al (56) und ajinûgal (57. 69). liber die

Natur des 1 erfahren wir, dass es bâufig âusserst

schwach ist, so dass dadurch sein Ûbergang in j er-

klârt wird, namentlich wird es als schwach bezeich-

net in el nicht, lei er ist, indlewon frisch (89), jôg-

latlàm (70), uléga (71); auch wird das auslautende

w z. B. in tolôw âusserst schwach ausgesprochen, ge-

schwunden sehen wir es in tôukak (59) und tôukapul

(85), von towôka, Hund. Zu beachten ist es, dass wir

neben einfachem g noch aspirirtes g treffen in ogoi er

steht (10), cogoi er wohnt (13), cagoiji er setzt liber

(42) u. s. w. Merkwtirdig bleibt es, dass wir statt des

anlautenden c und s ein einfaches s finden und zwar

in ziemlich hàufigen Fàllen; z. B.saimeja Netz, sokolâ

Fuchs, sorôma Mensch u. s. w.

Ausser den zahlreichen Beispielen fur den Plural

auf pa, darunter âcapki (82) mit Schwund des a bei

angefugter Conjunction ki, sind nun mehr Belege f'iir

die Endung pul da: towokopul (3. 25), sokôlopul (38.

40. 67) âcapul (74); fiir die Endung k: nolûdak (55),

pomûrkak (71), ôrpojak (80), auch gehoren wohl kadik

(62) und lômdak (79) hieher; doppelte Bezeichnung

liegt in lejewonpak (44) vor.

Als Accusativendungen erweisen sich a, la, gala,

dagala; es treten dièse Endungen sowohl an denSingu-

lar als auch an den Plural , wobei , wenn die Plural-

endung pul ist, eine Elision des u stattfinden kann.

Beispiele: 1. tolôwa (1), towôka (18), Odûla (34), to-

wôkopla (27), saimejapla (26), kukudeijapla (57); 2.

inimala (14), séiiâla (17), tôwokala (20), adôla (72),

m'imapala (14), âlikpala (21), Odûlpala (34), ausserdem

nochbeiSuworow(53) numele. 3.1agûlgala(76), âdo-

gala (70), sarilgala (12). Hiezu nehme mau noch die

in den Suworow'schen Sâtzen (44) vorkommenden

Wôrter kârdagala, cûdagala, amûudagala.

Ausser dem uns schon bekannten Locativ auf ga,

unter Anderen auch in hàga zusammen'(32. 48), fin-

den wir einen auf da ausgehenden in jâlmascada (46),

davon wohl auch in nàdada (88) nur, und in megida (35)

hieher und dem entsprechend auch die Ablativformen

milanidat und tôlugdat (54); dièse Locativform liegt

auch in igda (88) und nûgda (79. 80) vor. Das Allativ-

suffix ist meist nin, aber auch nin, in und gin : ?.. B. nûma-

îiin (17), towôkapulnin (23. 24), Odûlnin (30), Wo-

stiôgniu (49), Stréd'nâgnin (49), motin (39. 52), mitin

(53), gin vermuthe ich in pûdgi (pudgin?) (71).

Das Comitativsuffix ist lia: Odûhiâ (32), omnipa-

nà (62), towôkapnà (20), auch net in pigaiiet (72).

Einen Prosecutiv auf gan finden wir in Anâdùrgan

(42), Anûigan (44), tûndrâgan (42), acagan (98), viel-

leicht auch in omôgan (69).

Vereinzelt steht numânde auf dem Hause ( 1 3) da,

tinata (40) und tétlegata (86) sehen wie Elative, die

bei der Vergleichung in Anwendung kommen, aus; fiir

das zu Zeitbestimmungen dienende Suffix ma bieten

sich dar: pûgama, téd'ema, nàdama, cohdélama (42).

Wâhrend uns die Endung woi friiher bei Adjecti-

ven geliiufiger war, tritt hier die Endung won auf:

indlewon frisch (89), colewon ait, hauptsachlich in

Partizipien câiiàlwon ziehend (87), kodojéwon liegend

(61. 76), lejewon seiend (44), laktâmlawon nâhrend

(61), ikèiinawon fangend (25).



lOl des Sciences de Saint - Pélersbourg. ÎOS

Die uns als Personalpronomina bekannten Worter

sehen wir auch possessivisch venvandt, dancbcn aber

aucb Possessivfornien wie môtlegat (GO), tétlegat (85),

tétlegata (86); dass dièses le oder lii am Nomen auftritt,

ist neu, s. Odûndlapul, Odûndlii (36). Demonstrativ-

stamme sind tin fur das Naherliegende und tan fur

das Fernerliegende, mit letzterem hangt wolil tawo-

nat deshalb (82), sowie taningala denselben Ace. (77)

zusammen, wie bei Suworow (53) tiwon (wohl eine Ge-

nitivform); eigenthiimlich sind die Plurale kinak (109)

von kin wer und kadik welche (62), lômdak (79); nekifi

nieniand (67) ist wohl dem russ. hiikto nachgebildet.

Vou den Zahlwortern haben wir jâlmasra der dritte,

jelokIô§ca der vierte, zu beacbten: in den Klitschka-

seben Sprachproben, welelie mit russischen Buchsta-

ben niedergeschrieben sind, las ich jaltarki der dritte.

wâhrend ein geiibterer Handscbriftenleser, der Akade-

miker Bytschkow, jalmarki berausfand; oifenbarbat

er recbt gehabt. Die unbequenie Form maneber juka-

giriseber Zahlworter ist wobl Anlass gewesen, dass

sie dureb russisebe verdningt wurden, wie man ans

patoi fiinf (87), semôdii sieben (60), pàtôda der fiinfte

(58), wosemôda der acbte (84), déwâtod'a der neunte

(84) ersieht. Ans anderer Gegend stammen offenbar

die zu Ende des Maydell'schen Verzeichnisses mit-

getbeiltcn Zablwôrter, die neben mancher Ungenauig-

keit doch beachtenswerthes Material enthalten.

Sehr wicbtig sind die Beispiele fur das Pràteritum

mit dem Object èirûsam er bat versenkt (11), morésam

er hat fortgetragen (12), eSeréim er bat fortgerissen

(14), méd'am er hat genommen (21), kûdadam er hat

getodtet (34), kigam er bat gestochen (61); im Plu-

ral kûdadana sie haben getodtet (34), nûna sie fanden

(41), nêna sie sagten (52), înénna sie nahmen (57);

fQr die erste Person kûdada ich habe getodtet (47).

à ich habe gemacht (17), laguta ich habe geftittert

(18), tadi ich habe gegeben (38. 60); im Plural kiga-

dâilui wir haben gestochen (41), igdeilûi wir haben ge-

fangen (88).

Futurformen mit dem Object: keit ich werde geben

(25), tadit ich werde verkaufen, taditai wir werden

verkaufen (3); ohne Object 1. Person, kôntaja (91),

nûktaja, kéltaja (84), àmaltaja (69), kaweitaja (102),

2. Person, kaweitajek(94), keweitajak (28), 3. Person,

kaweitai (104).

Als erste Person des Imperativs oder Optât i\ s er-

giebt sich aigi ich mochte schiessen (46), nûgi ich

mochte finden (77); fiir den Plural der 1. Person ik-

ôinik (Sing. ikeik) fanget, kûdadanin tiidtet (Sing. kû-

dadak).

Frageformen: keitama werde ich geben (80)? kei-

tamik wirst du geben (25. 79)? wie schon Suworow

igdémik (19), Stubendorff antaimik und kouitamik

hat; vielleicht ist auch ikèimâbija (38) ich mochte fan-

gen hier anzureihen; sieht man ukeimabi er mochte

aufgehen (68) an, so mochte man annehmen, dass

die russ. Partikel ôbi zum Ausdrucke des Wunsches

verwandtwordensei. Betrachtenwir menma ich wiirde

erhalten (39) genauer, so liesse es sich auch noch

als Frage fassen; allein moima (73. 75) hat die Be-

deutung eines Participii passivi der Gegenwart; ajinu-

ma (46). sowie kudâdama (58) weiss ich nicht recht

zu erkliiren; sollte ma hier als anreihende Conjunction

zu fassen sein? Als Frageform lassen sich lel (110),

das auch schon in den Suworow 'schen Sâtzen (53)

vorkam und kallul (103), vielleicht auch kawejil (95)

aaffassep : môglicher Weise ist dièses fragende 1 erst

aus der russ. Fragepartikel jih entstanden, die wir bei

Suworow mehrmals (leili (21), comonili (36)), ein-

mal sogar neben der jukagirischen Frageform (jomikli

(38)) vertreten finden.

Die négative Conjugation, welche wir schon am

Prohibitiv kennen gelernt haben, findet sich in el nu-

gijâ ich fand nicht (67), ausserdem liefert Baron May-

dell folgende Beispiele: mot el kudadatja ich todte

nicht, mot el kudadaja ich habe nicht getodtet.

Als Nomen agentis erweist sich kûdad'i Môrder,

Tschuktsche; erweitert kudad'iboi wer die Gewohn-

heit hat zu tiidten; ahnlich olonoboi (olonobôjewon)

einer, der die Gewohnheit hat zu stehlen.

Als Partizip des Passivs wird kûdadoi (37) gege-

ben, es ist aber wohl wie cogoi (76) die dritte Per-

son des Praeteriti passivi, dagegen fàllt in igdoda ge-

fangen, die Endung d'à mit der Endung der Ordnungs-

zahlen zusammen.

Als Gerundialformen, vielleicht erweiterte Loca-

tive diirften sich erweisen ledeidagana (39) und mude-

deigana (84). Was es fur eine Bewandtniss mit jou-

dôluka (53) hat, lasst sich nicht absehen.

Offenbar als Nomina verbalia erweisen sich ikeil

dasFangen(26), konûl (49) dasFahren, ajinûsal oder

ajinûd'al (56. 57. 72); merkwurdig ist (69) das einge-
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fiigte nu in ainudalnuîiin, wobei uns zunàchst das nu

in nûgunufii (92) einfâllt, obvvohl letzteres eine Re-

duplication sein kann, wie im StubendorfP schen

Text jon^uririma das verdoppelte ri darbietet.

Aus dem Russisclien entielint ist ausser dem oben-

genannten li auch kabû (34. 79) namentlich aus KaôBi,

ebenso ali (81. 84), einheimisch ist das gi, nach harten

Consonanten ki, doppelt gesetzt = sowohl als auch

(82), sollte ain Verbum ma dieselbe Funktion haben

wie man aus dem doppelteu kudâdama (58) schliessen

raôchte?

Wie wir oben sahen sind auch gevvisse Zahlwor-

ter dem Russisclien entlehnt und wohl auch dergrôsse-

ren Bequemlichkeit wegeu das russ. rojrb Jahr; als

frûher unbekannte Begriffe okho das Fenster (6), séiîâ

Vorhaus (17), ambârSpeicher, jârmaîiga (russ.apMaiiKa)

Jahrmarkt (18), pud (ny/ri.) und funt Pfund (71), wohl

auch âlik Halfter (21), lowûska Falle (38); durch den

Handel erkiârt sich die Aufnahme von siwodûâka

schieferschwarzbàuchiger Fuchs (38), wofiïr Raisky
aus der Omolon-Gegend îîandimid'e darbietet. Dass

dieOrtsnamenWostrognirNishne-Kolymsk und Stred-

nâg (mit eingefiigtem t) russisch sind, wird schwer-

lich verkannt werden. Mit der Civilisation sind Aus-

driicke wie ôtdiix (24) Erholung, wodok (43) sich auf-

halten,sich finden(43), prawidai(20) von npaBim> len-

ken aufgenommen, letzteres sowohl mit dem Accusa-

tiv (towôkala) als auch nach russischem Vorbilde mit

dem Comitativ (statt des Instrumentales) towokapnii

verbunden; aus dem Russisclien ist auch lûcei besser.

Zum Schluss hàtte ich noch zu bemerken, dass die

in der Boensing' schen Sprachprobe 20 gebotene

Form fiir den Mond eminpugup sich als Nachtsonne

erklâreu lâsst, gerade wie auch bei den Aino's (vergl.

Pfizmaier, Kritische Durchsicht der von Dawidow
verfasstenWortersammlung aus der Sprache der Aino's.

Wien 1857; s.L.Radloff, Mélanges russes T. III, S.

384. = Bull. hist. phil. XIV) der Mond kunne-tschupp
d. h. schwarze Sonne benannt wird. Auch das juka-

girische Wort fur Kaiser puguwdanlesa d. h. Sonnen-

Àltester (Hâuptling) steht nicht allein, da im Tschuk-

tschischen nach Raisky (s.L.Radloff iiber die Sprache

der Tschuktschen S. 40) derselbc Begriff durch tiirk-

erem = Sonnen-Herr ausgedriickt wird.

Ùber einen neuen Parasiten in den Eiern des

Sterlet. Von Ph. Owsjannikow. (Lu le 5 octobre

1871.)
(Vorlâufige Mittheilung.)

In diesem Friihjahr, als ich mich in Samara mit der

kunstlichen Befruchtung der Sterleteier beschliftigte,

hatte ich Gelegenheit, sehr viele dieser Eier zu durch-

mustern. Bei dieser Untersuchung, besonders wenn

ich die Eierstôcke mit reifen Eiern durchsah, fielen

mir einige besonders auf, da sie sich von den andern

theils durch ihre Grosse, theils durch die Farbe unter-

schieden. Die Sterleteier sind gewôhnlich dunkel pig-

mentirt, wie bei den Frôschen, wâhrend dièse grau

aussahen. An Grosse ûbertrafen sie etwas die iibri-

gen. Sehr hâufig hatten sie einen schwai'zen Strich in

der Mitte, welcher von dem Eidotter, der an dieser

Stelle dicht an den Eihùllen lag, herriihrte. Die Un-

tersuchung dieser Eier mit der Loupe oder bei sehwa-

cher Vergrôsserung des Mikroskops mit auffallendem

Lichte zeigte, als ob in dem Ei kleine Wurmchen vor-

handen wâren. Ich legte einige von diesen Eiern ins

Wasser. Nachdem die Eihùllen nach einigen Stunden

oder erst am andern Tage geplatzt waren, trat eine

grosse Anzahl Arme hervor, die sich bewegten. Dann

schlûpfte aus den Eihùllen eine Colonie von Thierchen,

die an einem Stiele festsassen. Endlich trennten sich

die einzelnen Glieder, aber so, dass je vier ein Indi-

viduum bildeten. Sie hatten einen Korper von herz-

fôrmiger pyramidenartiger Form und eine gemein-

schaftliche Verdauungshohle. Der Mund liegt an der

Spitze der Pyramide, die Thierchen sitzen zu je zwei

an der Basis der Pyramide. Jedes derselben liât

sechs polypenartige Arme*)» wie die vorliegende Figur

zeigt. So lange die Thierchen noch in den Eihùllen

sassen, waren an manchen Exemplaren die Arme sehr

kurz und gelangten erst spater zur vollkommenen Ent-

wickelung. Die Verdauungshohle ist in der ersten

Zeit mit einer undurchsichtigen Dottermasse ange-

fullt, die, nachdem die Thiere frei in Wasser gelebt

hatten, allmahlich resorbirt vvurde, so dass dann erst

dièse Hôhle und ihre Auskleidung studirt werden

konnte. Aus der Verdauungshohle gehen Canale in

die Arme; dièse kônnen willkùrlich verkurzt und ver-

langert werden, erlangen jedoch nie die Lange wie die

*) Zufàlliger Weise sind von dem Zeichner die Enden der Arme
zu spitz gemacht.
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unserer Sùsswasserpolypen und werden nie so schmal.

Auch besitzen sie keine Nesselorgane. Ùbrigens muss

erwâlint werden, dass bei jedem Thierchen je zwei

Armeschonbeischwacher Vergrôsserung etwas anders

gebaut erscheinen als die ubrigen. Sie sind nâmlicli

an ihrer Spitze dunkler gefârbt. Die stârkeren Ver-

grôsserungen zeigen, dass an diesen Spitzen ziemlich

grosse Zellen mit dunklem Kerne eiDgelagert sind.

In den Kernen liegen reihenweise feine Kornchen.

Es scheint zuweilen, als ob aus denselben ein spiral-

gewundener Faden gebildet wird. Da ich aber nie die-

sen Faden frei gesehen habe, so lasse ich dahingestellt,

ob dièse Kerne die embryonalen Formen der Nessel-

organe sind, oder ob sie anderen Gebilden angehôren.

In Beziehung auf die Lebensweise dieser interessan-

ten Thiere kann ich auch einige Thatsachen vorbrin-

gen. In ganz reinem Wasser leben sie nur kurze Zeit,

nach einigen Tagen schon gingen sie zu Grunde. In
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schleimigem 'Wasser dagegen, wo sich Pflanzen und

Infusorien befanden, blieben sie iiber drei Wochen am

Leben. In diesen Verhàltnissen lassen sie sich leicht

transportiren. Ich habe nàmlich mehrere Exemplare

lebendig und in gutem Zustande aus Samara mitge-

bracht. Niemals habe ich sie festsitzen gesehen weder

an Pflanzen, noch am Boden des Gefâsses, was man

vielleicht aus ihrer Organisation und Àhnlichkeit mit

Hydropolypen erwarten kônnte. Sie bewegen sich mit

Hiilfe ihrer Arme. Wie sie sich nàhren, ist schwer zu

bemerken. Dennoch liabe ich vollen Grund zu glau-

ben, dass sie wàhrend der Zeit, als sie bei mir lebten,

Nahrung zu sich genommen haben. Icli erwâhnte schon

friïher, dass in der ersten Zeit die Verdauungshôlile

mit einer duuklen Masse angefûllt war, und dass dièse

spater verschwand und die Nahrungshôhle leer wurde.

Endlich wurde sie wieder mit einer dunklen Masse,

offenbar mit Nahrungsprodukten ausgefiillt. Ein Mal

sali ich , wie die Thierchen einen kleinen Cyclops

mit den Armen in der Weise, wie die Hydren es thun,

umschlungen hatten und denselben der Mundôffnung

zuzogen. Wàhrend dieser Zeit offnete sich der Mund

breit, und der zugespitzte Theil des Leibes, wo der-

selbe sich befand, krûmmte sich, um das Opfer besser

fassen zu konnen. Es bleibt noch eine hôchst intér-

essante Erscheinung zu erwàhnen, dass nàmlich die

frei im Wasser lebenden Thiere eine Zeit lang sich

vermehrten. Dies geschah durch Theilung. In der

Mittellinie des Korpers, da, wo derselbe die grôsste

Breite bat, bildete sich anfangs eine seichte Fnrche,

die allmàhlich immer tiefer wurde, bis endlich der

gemeinschaftliche Leib in zwei gleiche Theile gespal-

ten war. An jedem Theil sassen dann statt vier In-

dividuen nur zwei. Bald sali man der freien Seite

eines jeden gegenùber zwei neue Individuen aus dem

Korper hervorsprossen. Hat das Thier eine Zeit lang

gelebt, so erreichen die neuen Sprosslinge die Grosse

der fruheren, und dann liât das Thier wieder die ur-

spriingliche Forin, wie sie hier abgebildet ist. Sehr

selten habe ich die Thierchen lângere Zeit zu zwei

Individuen leben sehen , noch seltener als einzelne

Thierchen. In diesem letzteren Falle wurde der Korper

so klein, dass er nur einen knopffôrmigen Anhang

bildete, welcher die sechs Arme zusammenhielt. Da
die ersten Stadien in den Eiern des Sterlet, von star-

ken Eihullen umgeben, vorkommen, und spater aile

Thiere trotz der ihnen dargebotenen Nahrung zu

Grunde gingen, so glaube ich schliessen zu miissen,

dass ich es erstens mit einer parasitischen Form zu thun

batte, zweitens schien mir imhohen Grade wahrschein-

lich, dass das Thier sich ausser der Fortpflanzung

durch Theilung auf eine andere Weise fortpflanzt, und

dass hier ein Generationswechsel entdeckt werden

wird. Es bleibt immer ràthselbaft, welche Gestalt das

Thier zuletzt annehmen wird, und auf welche Weiso

es in die Eier des Accipenser ruthemts eingedrungen ist.

ZumSchlusse mâche ich noch darauf aufmerksam, dass

die Thierchen nicht der Meeresfauna angehôren kon-

nen. Dafùr spricht erstens derUmstaud, dass der Ster-

let meistens das ganze Jahr hindurch im Flusse lebt

und nicht ins Meer zieht, zweitens dass die genann-

ten Thierchen im Siisswasser wochenlang lebten und

sich fortpflanzten. Was die mikroskopische Struktur

der Thiere, ihre Musculatur, Epithelialschicht u. s.

w. anbetrifft, so werde ich dariiber nebst mehreren

Zeichnungen im dritten Bande der russischen Natur-

forscherversammlung einen Bericht abstatten.

Im nâchsten Friihjahr hoffe ich. an der Wolga dièse

Untersuchungen fortsetzen zu konnen und glaube, neue

Thatsachen iiber dièses im hochsten Grade intéres-

sante Thier der Akademie vorlegen zu konnen.
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Ûber eine neue Classification der Bartenwale
(Balaenoidea) mit Berùcksichtigung der un-

tergegangenen Gattungen derselben. Von J.

P. Brandt. (Lu le 16 novembre 1871.)

Wie bekannt haben J.E. Gray, in seiner speciellen

Arbeit iiber Wale (Synopsis of the Species of Wlialcs

etc. London 1868, 4, p. 1 — 3) und Lilljeborg

(Nov. Ad. Soc. Scient. Upsaliensis ser. 3. T. VI.

(1868) Fasc. VI. p. 6— 7) neue, an Gattungen iiber-

reiche , Classificationen der Bartenwale aufgestellt.

Die von Lilljeborg vorgeschlagene Classification

liisst sich genau genommen als eine etwas raehr ver-

einfacbte der von J. E. Gray aufgestellten ansehen.

Beide Zoologen fassten iibrigens, mit Ausnahme zweier

subfossilen, (?) Formen, (d. h. ihres Hunterhis Sve-

denborgii und Eschrichtius robustus, wozu charakte-

ristische Schâdelreste fehlen), nur die lebenden Arten

ins Auge.

Eine dritte, neueste, von Th. Gill vorgescblagene,

Classification der Bartenwale, die er Mysticete (!)

nennt, findet sich in den Proccedings of the Essex In-

stitue Vol. VI. P. 2. Salem, Mardi 1871 p. 122,

124 und 126. Er theilte dieselben zwar nur in zwei

Familien (Balaenopteridae und Balaenidae) , fiigte je-

doch der erstern eine neue Unterfamilie Agaphelinae

mit den Gattungen Agaphelus Cope (Proc. Ac. nat. Se.

Philad. 1868 p. 159) und Rhachianedes Cope (ib. 1869

p. 15) hinzu, wahrend er die schwach begriindete fos-

sile Gattung Palaeocetus Sccleg zu den echten Balae-

niden stellt, und meist die Gray'schen Gattungen an-

nimmt. — Es entging indessen Gill, dass J. E. Gray

(The geolog. Magaz. III. 1865, p. 57) sich veranlasst

fiihlte, die Gattung Palaeocetus H. Seeley fur don

Typus einer eigenen Familie (Palaeocetidae) zu erklii-

ren und als Vorlauferin zahlreicher fossiler Formen

anzusehen.

Drei bedeutende Fragmente von Schâdeln, sowie

namhafte Reste von Wirbelsàulen, Rippen undExtre-

mitàten-Knochen , welche in den Ablagerungen des

grossen mittel- und sudeuropâischen und des central-

Tome XVII.

asiatischen miociinen Océans gefunden wurden , und

zuni Theil neuen, wahrhaft typischen, Gattungen an-

gehoren, zeigten bei den nâheren, von mir angestell-

ten Untersuchungen , dass wenn man , wie billig,

siimmtliche charakterfàbige untergegangene Formen
beriicksichtigt, die bisher vorgeschlagenen Classifica-

tionen zur Kenntniss der Gesammtheit der Entwicke-

lungsstufen der Bartenwale keineswegs ausreichen

und ihrem Prinzipe nach befriedigen mochten.

Ich erlaube mir daher die Resultate meiner mit

Hûlfe zahlreicher, zum grossen Theil sehr wohl er-

haltener, Reste angestellten umfassenden, Unter-

suchungen , in so weit sie sich auf die Classification

der Gattungen der Bartenwale beziehen , in kurzer

Uebersicht hiermitzutheilen, obgleich der Gegeustand

in einer umfassenden, fast ganz vollendeten , fur die

Memoiren unserer Akademie bestimmten , Arbeit

Ueber die fossilen Cetaceen des miocânen europàisch-

asiatischen Océans ausfuhrlicher besprochen werden

wird. ')

Eine solcbe Veroffentlichung diirfte um so wiin-

schenswerther erscheinen, da man einen abnlichen Ge-

geustand in der eben erwàhnten Scbrift nach Maassgabe

ihres Titels, môgliclierweise, namentlich von Seiten

der mit den lebenden Thieren besebâftigten Zoologen

und Zootomen, keineswegs erwarten und daher leiebt

ubersehen mochte. Es diirfte wohl dadurch auch

gleichzeitig verbiitet werden, dass es nicht den gegen-

wârtigen Mittheilungen eben so ergehe, wie meinen

vergleichend-osteologischen , selbststiindigen Unter-

suchungen ûber Cetaceen , besonders Balœniden, die

theils im ersten Bande der Medisinischen Zoologie

S. 114—16, S. 121, S. 123 und 124, theils im

zweiten Fascikel meiner Symbolœ Sirenologicœ p. 206

—220 niedergelegt sind.

Je nachdem man den einen oder andern Theil oder

1) Eine vorlaufige Nachricht Uber den rjmfang dieser Arbeit

enthïlt ein unserer Akademie am 3. October 1871 von mir abge-

statteter, im Bulletin derselben T. XVI p. 563 und in den Mélan-

ges biologiques T. VIII. p. 194 abgedruckter Bericht.

8
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den Bau dièses oder jenes Organs, oder das Verhal-

ten mehrerer Theile oder Organe, oder endlich Mo-

mente der Biologie oder Entwickelungsgeschichte als

maassgebend ansieht, lassen sich, wie bekannt, in ein

und derselben kleinern oder grôssern Abtheilung von

Thieren, ja selbst im ganzen Thierreich , raehrfache

Classificationen in Vorscblag bringen. Wie verschie-

dene Gruppirungen, z. B. die blos aus drei Gattungen

bestebende Familie der Elephantiden binsicbtlicb der

Aneiuanderreihung ihrer Gattungen als môglich er-

scheinen lasse, habe ich beispielsweise in meiner mo-

nographischen Arbeit iiber B'motherium (Mém. d.

VAcad. Imp. d. St.Pêtersb. VII, sér. T, XIV no. 1, p.

29—35) zu zeigen versucht, obgleicb schliesslicb her-

vorgehoben wurde, dass jede Unterabtheilung der Fa-

milie der Elephantiden eine unnatiirlicbe sein wurde.

Die Ergebnisse meiner im oben erwàhnten Berichte

bereits angedeuteten Untersuchung der untergegan-

genen Balaeniden des grossen sud- und mitteleuro-

pàiscben und centralasiatiscben Meeresbeckens im

Verein mit den lebenden Formen bieten ebenfalls Ge-

legenheit, nicht blos eine, sondern einige neue darauf

beziigliche Classifications-Methoden aufzustellen.

Sollten z. B. mehr die gewissen aussern Theilen

entlehnten Kennzeichen in den Vordergrund treten,

so liesse sich nachstehende Classification in Vorschlag

bringen.

ORDO CETACEA.

Subordo Balaenoidea seu Cetacea Lamellifera.

Maxillae superiores in partis palatinae lateribus.den-

tium abortu deperditorum loco laminis corneis, mar-

gine interno setoso-fimbriatis obsessae.

Familia 1. J&aBaemâdae.

Laminarum cornearum palatinarum maximae cir-

citer % capitis maximi
, % corporis longitudinis con-

stituentis , longitudine aequales. Maxillae superiores

valde arcuatae et deorsum curvatae, a mnndibula re-

motissimae. Abdomen et pectus esuîcata. Dorsum
etiam pinnae vestigio destitutum. Pinnae pectorales

pentadactylae.

Genus Balaena La Cép. Linn. e. p.
2
)

2) Was die Vertheilung (1er Arten der lebenden Balaeniden

in Gattungen aulangt, su schliesse ich micli den Ansichten F.sch-

richt's und Van Bencden's {Ostéogr p. 114) an. Eine Vertheilung

Familia 2. Balaenopteridae.

Laminarum cornearum palatinarum maximae capi-

tis % vel V, longitudinis circiter aequales. Caput cir-

citer % trnnci longitudinis aequans. Pectus et abdomen

sulcis longitudinalibus
,

parallelis exarata. Dorsum

pinna perfecta vel ejus loco tuberculo munitum. Pin-

nae pectorales tetradactylae.

A. Subtypus seu Subfamilia Balaenopterinae.

Gênera Pterobalaena Esclir. (Balaenoptcra La. Cép. e. p.)

Kyphobalaena Eschr. (Megaptera Gray e. p.)

Appendix.

Gênera emortua Balaenopteridarum familiae qui-

dem ob structuram crauii et sceleti generalem adnu-

meranda, sed typos osteologicos peculiariter modifica-

tos Balaenopteridarum praebentia.

B. ?Subtypus seu Subfamilia Cetotheriopsinae Nob.

Genus Cetotheriopsis Nob.

C. Subtypus seu Subfamilia Cetotherinac Nob.

Genus Cetotheriiim Nob. Genus? (Subgenus?) Plesiocetus. Van

Bei!. et ut videtur genus Pachyacanthus Nob. 3
)

Zieht man die von mir in meiner bereits erwàhnten

grôsseren Arbeit iiber fossile Cetaceen ausfubrlicher

nachgewiesene, verschiedene Bildung der Nasenbeine

und Muscheln der lebenden Balaeniden einerseits und

der untergegangenen Getotherien andererseits , also

das Veihalten zweier Theile des Geruchsorgans , in

Betracht, so wiirde eine zweite Classification der frag-

derselben in zahlreiche Gattungen nacb Maassgabe solcher osteo-

logischen Merkmale, denen nur ein untergeordneter Werth beige-

legt werden kann, wie das Verbalten einzelner Wirbel, Rippen,

Scbulterblàtter und der Bullae tympani, scheint mir keineswegs

zweckmâssig. Die lebenden Balaeniden stimmeu durch ihren Bau

im AVesentlichen so sehr ûberein, dass die von Eschrieht vorge-

scblageneu gonerischen Typen vôllig ausreichen. Eine grôssere

generische Zersplitterung wird die Keuntniss des Gesamintbaues

und seiner wesentlichen Abstufungen keineswegs fôrdern, wohl aber

die Wissensehaft , ohne Noth, mit neuen Namen belàstigeu. Mir

scheint es, dass die môglicbste Beschrankung der Gattungen und

die dadurch ermôglichte Veroinfacbung der Nomenclatur eine der

wunseheuswerthesten Aufgaben der Zoologen seinwerde; an deren

Lôsuug man freilich wobl erst gehen wird, wenn die Nobis und

Mihi weniger ins Gewicht fallcn. (Man vergleiche hierilber die in

meiner Abhandlung ûber Dinotherium p. 36 vorgetragenen An-
sichten.)

3) Die eben aufgestellte Classification der Balaeniden kônnte

fur solche Schriften (Handbûcher) vielleicht vorzuziehen sein,

worin den untergegangenen Formen nur beilàufig ein geringer

Platz eiugerâumt wird.
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lichen Abthcilung dër Walc auf nachstehende Weise

lauten.

ORDO CETACEA.

Subordo Balaenoidea scu Cetacea lamellifcra

Dentés evoluti nulli. Maxillae pars palatina laminis

corneis margine interne- setoso-firabriatis (Elasmiis II-

ligeriy obsessa.

Familia I. Chorizoconchiae. 4
)

{Balaenidae auctorum ).

Ossa nasalia tota crassissima , in inferioris faciei

anteriore parte tantum parum excavata. Conchae sini-

plices disjunctae.

Gênera Balaena La Cép. Kyphobaiaena Eschr. (Megaptera et

Poescopia Gray, Protobalaena Du Bus) et Pterobaiacna Eschr,

(Baiaenoptera La Cép. e. p.)

Familia II. Synconchiae sein Oadoeon-
clsiae. 5

)

Ossium nasalium in tota facie inferiore excavato-

rum anterior pars satis lamellosa. Conchae e laminis

tenuibus, transversis, subramosis parte sua interna con-

fluxis, compositae.

Genus Cetotherium J. F. Brdt. (1842) ei verisiiuîllîme etiam

geuus vel Subgenus? Plesiocetus Van Ben. nec non, ut vide-

tur, genus Pachyacanthus J. F. Brdt., viv (amen geii. Ceto-

theriopsis J. F. Brdt. G
)

Gegen eine solche Eintheilung mochten sich indes-

sen folgende Einwendungen erheben lassen. Der Bau

der Nasenbeine und Muscheln konnte bis jetzt nur

bei zwei Arten von Cetotherium {G. Rathkei und Hel-

mersenii), nicht aber (ausMangel geeigneter Materna-

lieu) auch bei Plesiocetus, Pachyacanthus und Ceiothe-

riopsis von mir nachgewiesen werden. Bei eiuer na-

4) Abgeleitet von xuP^u icn trenne und xoyxîov cine kleiue

Muschel.

5) Synconchia von ou'v zusammen und xoy/.îov — Cladoconchia

von xXaôoç der Zweig oder Ast und xoyx"'' °in Muschelchen.

G) Bei Plesiocctus ist der Bau der Nasenbeine und Muscheln

zwar noch nicht ermittelt; sein bis jetzt bekaanter Schadelbau har-

monirt aber im Wesentlichen mit dem von Cetotherium. Pachya-

canthus steht hinsichtlich der Wirbe) saule und Rippen Cetoth

nahe, der Schâdel desselben ist aber bis jetzt noch nicht eutdeckt.

Der Schiidel von Cetothcriopsis âhnelt zwar dem der Cetotherien,

bietet aber, ebenso wie die Wirbe], manche Unterschiede, die theil-

weise an die lebenden Balànopteren erinuern, so dass Cetotheriopsis,

wenigstens vorlâufig, als eigeuthiimlicher, zwischeu die Balaenopte-

rinen und Cetotherinen zu stcllender, Typus sich ansehen lassen

dûrfte.

turlichen, miiglichst viele Eigenschaften derThierebe-

riicksichtigenden, und zur exactern Feststellung ihrer

Verwandtschaften und der damit in Verbindung tre-

tenden Ermittclung ihrer verschiedeneu Entwicke

lungsstufen genaucr erwligendeii Classification kann

ferner nicht ein einziges Organ oder wenige Theile

als Gmndlage dienen, sondera es muss die Gesammt-

heit derselben entscheiden. Der Grundsatz: Ubiplu-

rima nitent, muss der Leitstern sein. Dass bei einem

solchen Verfahren einzelne oder einige Organe oder

Theile, so der Gesammtbau des Schiidels u. s. w., mehr

oder weniger in den Vordergrund zu stellen sind,

wâhrend auf andere einzelne Schadeltheile (oder gar

andere Scelettheile) weniger Gewicht zu legen ist, ver-

steht sich von selbst. Die vorstehende Classification

mochte ich daher keineswegs fiireine den Anspruchen

einer wahrhaft natiirlichen geniigende erklàren; ob-

gleich Beispiele von Classificationen, denen àhnliche,

ja theilweise noch weniger zulâssige , Prinzipe zu

Grande liegen , keineswegs zu den Seltenheiten ge-

horen. Sie wurde daher nur als eine denkbare bei-

laufig augefiihrt.

Als eine ungleich natiirlichere Anordnung der Ba-

laniden, wobei nach Môglichkeit der ganze , fur die

fossilen Formen allein maassgebende , Skeletbau und

besonders das Verhalten des Schâdels beriicksichtigt,

das Verhalten der âussern Theile jedoch, im Betracht

der lebenden Formen, keineswegs vergessen wurde,

dûrfte nachfolgende dritte, moglichst vereinfachte, sich

empfehlen.

ORDO CETACEA.
7

)

Subordo Cetacea barbata seu lamellifera.

Familia I. Balaenidae.

Cranii longitudo circiter % trunci longitudinis ae-

quans. Pars cranii occipitalis magis sursum elevata.

Ossium temporum pars glenoidalis et processus ipsorum

zygomatici longiora, cum ossium temporis parte gle-

noidali multo magis deorsum directa. Processus or-

bitalis ossis frontis multo angustior et longior cum

processu orbitali maxillae valde angustato deorsum et

7) Eine gedningte vergleichende Osteologie der echten Ceta-

ceen und ihrer Unterordnungen im Vergleich mit der der Zcuglo-

donten und Sirénien enthalt der Fasc. II. p. 206. sqq. meiner Symbo-

lae Sirenologicue.

8*
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retrorsum tendunt. Ossa maxillaria superiora longe

angustiora , maxima ex parte deorsum valde directa

cum ossibus intermaxillaribus rostrum valde acumi-

natum, fortissime deorsum curvatum
,
parte média sua

a mandibula fortius curvata admodum remotum, con-

stituunt. Os tympanicum couvexum vel plus minusve

subcompressum. Vertebrae cervicales omnes plerum-

que coalitae. — Pectus et abdomen glabra. Pinnae

dorsalis vestigium nullum. Pinnae pectorales pentadac-

tylae. Laminarum cornearum palatinarum longitudine

valde inaequalium mediae, longissimae, capitis maximi

dimidiae partis longitudinem subaequantes.

Genus Balaena La Cép. Linn. e. p.

(Gênera Balaena , Eubalaena, Hunterius, Caperea

Neobalaena et Macleayius Gray nec non ?Palaeocetus

Seeley et Protobalaena Du Bus.)

Familia II. Balaenopteridae Hfofo.

Cranium trunci longitudinis tertia parte multo

brevius. Pars cranii occipitalis (Cetoiherinis exceptis)

magis depressa. Ossium temporum pars glenoidalis

et processus ipsorum zygomaticus breviora, parum

deorsum directa. Processus orbitalis ossis frontis latis-

simus, satis horizontalis, extrorsum directus, a facie

superiore inspectus laminiformis seu infundibulifor-

mis. Processus orbitalis maxillae brevior, horizonta-

lis, extrorsum directus. Ossa maxillaria superiora

latiora, multo minus deorsum devexa. Rostri pars ossea

multo minus acuminata, arcum multo minorem deor-

sum directum ostendit, quare mandibulae minus cur-

vatae propior conspicitur. Os tympanicum velovatum

et inflatum, vel oblongum et inflatum, interdum (in Ce-

totheriis nonnullis) subcompressum. Vertebrae cervica-

les omnes sejunctae. — Pectus et abdomen sulcislon-

gitudinalibus exarata. Pinna dorsalis perfecta vel tu-

berculo repraesentata. Pinnae pectorales tetradactylae.

Laminarum cornearum longitudine minus diversarum

mediae brèves, capitis quartae seu quintae partis lon-

gitudine breviores.
8

)

8) Die vou der Beschaffenheit tler Brust uncl des Bauches, so

wie dem Verkalten der Rûckenflosse hergenommenen Charaktere

lassen sich natiïrlich nur auf die nnch lebenden Formen beziehen.

Wir dûrfen aber nach Maassgabe des Ubi pluritna nitent vermitihcn,

dass bei Cetofherium , wie nachweislich bei der ihr im Wirbel- und

Rippenbau nahesteheuden Gattung Tachyacanthus , die Brusrflossen

vierfingrig waren. Im Betracht der mit der von Balaenoptera und
Kyphobalaena im Allgemeinen ubereinstimmenden Bildung des

1, Subfamilia seu Subtypus.

Balaenopterinae Nob.

(Suhordo Balaenopteroidea Gray cum Familiis A.

Megapteridae Gray cum generibus Mcgaptera

Gray, Poescopia Gray et Eschrichtius Gray.—
B. Physalinidae Gray cum generibus Benedenia,

PJtysalus , Cuvicrius , Rudolphius et Sibbaldius.

Gray — C. Balaenopteridac Gray cum generibus

Balaenoptera et Swinhoia Gray et Floiverius Lillj.

— D. Agaphelinae GUI cum generibus Agaphelus

Cope et Rhachianectes Cope).

Cranii posterior pars modice convexa. Pars fronta-

lis anterior cranii modice angustata. Squama ossis oc-

cipitis parum acuminata, in facie superiore parum im-

pressa, Ossa nasalia tota crassissima, abbreviata, in

inferioris faciei anteriore parte paulisper tantum ex-

cavata. Conchae olfactoriae simplices, disjunctae.

Fossae temporalis pars superior a limbo cranii lamb-

doideo externo, extrorsum prominente, snbhorizontali,

clausa. Interstitium temporale latius quam longum.

Processuum orbitalium ossium frontis superior faciès

laminae tetragonae satis planae similis.

Geuera Kyphobalacna Eschr. (Familia Megapteridae Gray) et

Pterobalana Eschr. (Balaenoptera LaCép. e. p. (Familia Phy-

salinidae et Balaenopteridac Gray.)

? 2. Subfamilia seu Subtypus.

Cetotheriopsinae Nob.

Ossium nasalium, Concharum nec non Processuum

orbitalium ossium frontis ratio hucusque ignota.

Cranii posterior pars humilissima, a facie posteriore

inspecta in medio profunde emarginata. Ossis occipi-

tis squama magis quam in aliis Cetaceis barbatis acu-

minata et antrorsum elongata atque insuper fossa longe

profundiore, antice acutiore excavata. Fossa tempo-

ralis profundissima, supra quidem a limbo lambdoideo

superata, sed cum interstitiotemporali obtuse triapgu-

lari longior quam lata, postice angustata et obtusa.

Pars cranii frontalis angustior quam in aliis Cetaceis

Scknautzentheiles des Schadels gebôrten ferner Cetofherium und

Plesiocetus offenbar zu den kurzbartigen Walen. Eiu Fragment des

Schnautzentheiles des Schadels, welches icb Cetotheriopsis und ein

wenig gekrûmmtes Fragment des Unterkiefers, welches ich Pachya-

ciuitliits vindiziren zu kônnen glaube, sprecheu ubrigens dafur, dass

aucb die beides letztgenannten Gattungen kurze Bartcn besassen.
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barbigeris. Arcuum vertebrarum lumbalium processus

anteriores valde distantes.

Genus Cetotheriopsis .\ob.
9
)

(Balaenodon H. r. Meyer, Aulocète Van Bened. —
Spec. Balaenodon iinsianus H. v. Meycr et Ehrlich).

3. Subfamilia seu Subtypus.

Cetotherinae Nob.

Ossium nasalium faciès inferior tota excavata,

pars anterior eorum satis tenais et lamellosa. Conchae

e laminis tenuibus, tranversis, subramosis. parte sua

interna confluxis couipositae Limbi cranii lambdoi

perpendiculares, sursum direct!, quare fossae tempo-

rales cum interstitiis temporalibus posticeacuminatae,

sursum et retrorsum expansae et totae supra apertae.

Processuum orbitalium ossium frontis superior faciès

subinfundibuliformis, satis convexa.

Genus Getotherium J. F. Brdt. et Geous il Subgeuus? Plesio-

cetlms Vau Ben., nec non, ut verisiniillime videtur, genus

Paehyacanthns J. F. Brdt.

Die Bartenwale bilden ungeacbtct der hinzugefûg-

ten fossilen ,
eigenthiimliclien Gattungen , besonders

da die friilier gemuthmasste Existenz von Balaeno-

donten sich nicht bestàtigt bat, bis jetzt wenigstens

noch eine, namentlicb in craniologiseber Bezielmng,

von den Dclphinen streng geschiedene Unterordnung

der Ordnung der ecbten Cetaceen. Es làsst sich in-

dessen aucli nicht laugnen, dass der Bau ihrer Hirn-

kapsel , namentlicli der Hinterbauptstbeil derselben,

dem der Zeuglodonten und besonders, nacb Maasgabe

der Cetotherien, aucli dem der Sirénien nilher stebt,

als dem der Delphine. Der Schadelbau der Balaenop-

teren, selbst der der Cetotherien, gestattet es indessen

keineswegs, dieselben als Mittelglieder zwiseben Balae-

nidenxmà Sirénien anzusehen
,0

), selbst wenn Letztere,

9) Da die Gattung Cetotheriopsis durch die Gestalt und Be-

schaffenheit der centralen Lângsleiste der Hinterhauptsschuppe au

Cetotherium, durch die Ueberwolbung des oberu Sauroes der Scblii-

fengruben aber an die Balaenopterinen erinnert, so stellte sie môg-

licherweise eine Art Mittelglied zwischen den Balaenopterinen und

Cetotherinen dar. Wessbalb icb iibrigens Cetotheriopsis nacb dem

Vorgange Van Beneden's (Bull. d.VAcad. roi/. Belgique 3. sér.
7'

VII. n. 12. p. 479) weder fiir eine Ziphoide halten, noeb den bei-

li'uifig dafur von ihm vorgeschlagenen Namen Aulocète annehmen

kann, wird in meiner grossern Arbeit ansfuhrlich erorteit werden.

10) In incinem bereits 184-1 (VerhandUmgen der Ihiss. Miner.

GeseUsch s. St. Tetershunj S 342) iiber Cetothnium orschienenrn

was aber durchaus unzulâssig ist, als eine Abtheilung

der Cetaceen beibebalteu wiirden.

Unter den Bartenwalen lassen sich craniologisch

zwei Extrême der Entwickelnng ûnterscheiden , von

denen das eine durch die echten Balaenen, das an-

dere durch die als Unterfamilie von mir von den Ba-

laenopterinen gesonderten Cetotherinen , dargestellt

wird. Die Familie der echten Balaeniden ist ohne

Frage von der Familie der Balaenopteriden im Gan-

zen noch schârfer geschieden als die Cetothermen von

den Balaenopterinen, da es, wie bereits bemerkt, den

Anschein bat, dass wobl Cetotheriopsis, als einer eigen-

thumlichen vermitteluden Form, zwiseben den beiden

genannten Gruppen ein Platz einzurâumen sein diirfte.

Selbst die Plesioceten standen, wegen ihrer kûrzern

Scbnautze und vielleiclit auch ihres Wirbelbaues, den

ecbten Balaenopteren môglicberweise niiher als die

durch ihr Ilumpfskelet zu den Kyphobalaenen hinnei-

gende, aber langschnautzige Gattung Cetotherium. Was

endlich Packyacanfhus anlangt, so ist der Schadelbau

noch unbekannt. Die von ihm herzuleitendeii Ver-

wandtschaften lassen sich also noch nicht feststel-

len. Das fast vollstandige , in Bezug auf Wirbel und

Rippen, vorwalteud allerdings cetotherienahnliche,

Rumpfskelett von Pachyacanthits bietet indessen nebst

seinen Extremitatenknochen mehrere, bei den echten

Cetotherien nicht vorbandene, auffallende, ganz eigen-

thumliche,Merkmale, welche die generische Sonderung

von Cetotherium rechtfertigen und Pachyacanthits zu

einer etwas anomalen Cetotherine stempeln , die am

passendsten den Scbluss der Cetotherinen bilden zu

kônnen scheint. Die Gattung Balaena eiuerseits und

Pachyacanthits andererseits wiirden demnach wobl als

die extremsten und anomalsten Gattungstypen der

Unterordnung der Bartenwale zu betrachten sein.

Genau genommen diirften sich nâmlich auch die

eigentlichen Balaenen (Fam. Balaenidae), da ihre, ver-

muthlich mit der excessiven Entwickelung ihrer Bar-

ten in Connex stebende , so eigenthumliche Schadel-

form von der der audern Sâugethiere noch mehr ab-

weicht als die der Balaenopteren (Fam. Balacnopte-

Aufsatze bemerkte icb allerdings: die Cetotherien neigten im Scbâ-

delbau mehr zu den Sirénien bin als die Balaenopteren ,
dass sie

aber iMitteltbrmcu zwiseben Sirénien und Balaenopteren aeien, ist

niebt bemerkt, obgleicb Van Beneden (Ostêogr. p. 209-70) mir

eine solcbe Ansicht zuschreibt.
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ridae), als eine anomale Form von Bartenivalen anse-

hen lassen. Mankônnte vielleicht die Parliyacanthen fur

anomale Balaenopterinen halten, die am meisten zu den

gedrungneren, riickenflossenlosen liyphooalaenen hin-

neigen , obgleich sie nur kurze Brustflossen besessen

zu habeu scheinen.

Hinsichtlich des Ursprungs der Bartenivale meint

GUI (a. a. 0. p. 121), dieselben seien mit den Belphi-

niden aus den Zeuglodonten der Tertiârzeit in Folge

einer nach zwei verschiedenen Richtungen erfolgten

Entwickelung hervorgegangen, die einerseits Belphi-

niden, andererseits Bartenivale, zu Wege brachte
;

demi die Zalmwale (Belphiniden) wichen durch die

Scbâdelform , den Zabnbau u. s. w. , die Bartenwale

aber durch das Geruchsorgan und die Nasenbeine

weniger von den typischen Formen der Sâugethiere

ab. Ich vermag mich als Transformist im bescbrank-

ten, d. h. nicht Darwin'schen, Sinne mit dieser An-

nahme nicht einverstanden zu erklâren. Nicht blos

die Schâdel der Bartenivale, sondera auch die der

Belphiniden erscheinen nach meiner Ansicht im Ver-

gleich mit den Schâdeln der Landsâugethiere auf

eigenthûmliche "Weise ziemlich gleich anomal und bil-

den zwei fiir den Aufenthalt im hohen Meere geeig-

nete und dazu durch Naturgesetz bestimmte, selbst-

stândige Schâdeltypen , denen sich als dritter gleich-

werthiger, zu den Phocaceen hinneigender Schâdelty-

pus, der der Zeuglodonten anschliesst. Auf die Zâhne

kann kein entscheidendes Gewicht gelegt werden.

Zâhne finden sich, wie bekannt, in frûher Jugend bei

allen Cetaceen, wâhrend andererseits nicht blos die

Bartenwale, sondera auch manche Belphiniden im vor-

geschrittenen Alter vôllig zahnlos sind, noch andere

Delphiniden aber nur zwei Zâhne oder gar nur einen

einzigen besitzen. Dem Geruchsorgan, oder den Na-

senbeinen, vermag ich gleichfalls keinen Werth bei

der Herleitung der Abstammung beizulegen. Die An-

nahme der Abstammung von fruhern , âltern Formen
kann nur direct auf palaoutologischem Wege mit Be-

stimmtheit nachgewiesen, keineswegs aus sogenannteu

Mittelformen , die auch selbststândige sein kônuen,

oder aus vereinzelten, der Entwickelungsgeschichte

entlehnten Thatsachen auf dem Wege der Analogie

indirekt abgeleitet werden. Der Umstand, dass die

Zeuglodonten in demselbeu, grossen, tertiâren Océan,

der Siideuropa bis Centralasien hinein bedeckte, gleich-

zeitig mit grossen und kleinen Balaenopteriden undech-

ten Belphiniden (sowie Phoken) ohne Spur von Ueber-

gângen zusammen vorkamen, spricht keineswegs dafur,

dass die Zeuglodonten ihre Stammvâter gewesen seien.

Sie kônnen auch schon desshalb nicht wohl als solche

von strengeu, der Vervollkommnungs-Theorie huldi-

genden, Darwinianern angesprochen werden, weil sie

nach Maassgabe ihrer unlâugbaren Beziehung zu den

Phocaceen hôher standen als die Balaeniden und Bel-

phiniden. Dass selbst aile hôhern, echten Thierarten

aus niedern (aber bestimmten, d. h. nur gewisse Ar-

tenproduzirenden), zahlreichen Urformen nach Maass-

gabe der Entwickelungsgeschichte, entstanden, er-

scheint allerdings als die naturgemâsseste Schôpfungs-

Hypothese, die jedoch noch des Nachweises bedarf.

Die Faunen der Tertiârzeit enthielten, so viel wir bis

jetzt wissen-, nur bereits fertige, uberaus zahlreiche,

artliche , wie generische Typen , keine Urtypen. Die

zahlreichen, selbststândigen Urtypen gehôrten einer

âltern Zeit an.

Algologische Studien ûber Chroolepus Ag. Von
Christoph Gobi. (Lu le 21 septembre 1871.)

(Avec une planche.)

In der vorliegenden Abhandlung beabsichtige, ich die

Untersuchungen , die ich wâhrend des Fruhlings und

Sommers 1871 an einer in der Umgegend Petersburgs

auf der Rinde verschiedener Baumarten vorkommen-

den Alge angestellt habe, mitzutheilen. Dièse Algen-

gattung , welche den Namen Chroolepus erst von

Agardh im Jahre 1824 bekommen hat, enthâltnach

Ansicht verschiedener Naturforscher mehrere Arten.

So zâhlt Kiitzing in seinem Werke Phycologia gene-

ralis
i

) deren 10 Arten (mit 13 Abarten). In seinen

spâteren Werken Species algarum
2
) und Tabulae phy-

cologicae
3
) steigt die Anzahl der von ihm angefiihrten

Arten schon bis auf 15 (und die Zahl der Abarten bis

auf 23). Dièse Arten werden hauptsâchlieh nach der

relativen Grosse der Zellen , nach der verschiedenen

Fârbuug des Inhaltes derselben, als auch nach Ver-

schiedenheit des Aufenthaltsortes u. s. w. unterschie-

den. Da aber dièse Merkmale sehr verânderlich und

l)'Fr. Kiitzing, Phycologia generalis. Leipzig 1843. Seite 283.

2) Derselhe, Species algarum. Lipsiae 1849, Seite 425.

3) Derselbe, Tabulae phycologicae, Nordhausen, Band IV. 1854.
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deshalb unwesentlich sind , so erscbeint die auf die-

selben gegriindete Charakteristik sehr- verworren,

schwerfasslieh und sogar nicht uberall verstàndlich.

Bei genauerer Darchmusterung derselben gewinnt

man unwillkiirlich die Ansicht, dass Kiitzing kaum so

viele Arten festzusetzen gebraucht batte, um so mebr,

da er sclbst die Richtigkeit derselben durch die ge-

stellten Fragezeichen zu bezweifeln scheint.

Rabenhorst zâhlt schon in seinem System 1868*)

fast um die Halfte weniger Chroolepus-Arten , als

Kiitzing, namentlicb nur 9 Arten (mit 15 Abarten)

auf. Obschon das Algensystem von Rabenhorst viel

griindlicher, als das von Kiitzing ist, so muss den-

noch meiner Ansicht nach hiersowohl wie im Kiitzing-

schen System die Zahl der Chroolepus-Arten bedeu-

tend verringert werden.

So bin ich zum Beispiel durch die Untersuchung

der folgenden aus Rabenhorst 's Herbarium ent-

nommenen Arten: Chr. umbrinus und Clir. odoratus

zu der Ueberzeugunggekommen, dass sie beide eigent-

lich zu einer Art gehôren. In Rabenhorst's Herba-

rium steht auf der den Chr. umbrinus Ktz. (forma

dongata, Bleisch) betreffendeu Etiquette Nr. 1496

Folgendes :

«Zweige niederliegend (decumbentes), wenig ver-

zweigt, verhâltnissmâssig kurz; Frisch kein Ge-

ruch. Hierdurch ist er von Ghr. odoratus conf. 816 5

)

verschieden, mit dem er des Vorkommens wegen «an

Birken» venvechselt werden konnte. Ghr. odoratus . .

.

die Zweige sind erecti, parallel aufsteigend, mehr ver-

zweigt und die Glieder nicht so torulôs.»

Indessen habe ich mich uberzeugt,. dass das Nie-

derliegen oder Aufsteigen der Zweige des Chroole-

pus nicht als Unterschcidungsmerkmal einer Art die-

nen kann, denn ich habe Exemplare des Ghr. umbri-

nus beobachtet, sowohl mit aufsteigenden als auch

mit niederliegenden Zweigen. Selbst der ans Raben-

horst's Herbarium genommene Ghr. odoratus ist mit-

unter mit beiderlei Zweigen versehen. Also bleibt

zwischen diesen Arten nur ein Unterschied, namlich

derGeruch, welcherselbstverstandlich nicht als Merk-

mal einer Art angesehen werden kann.

4) L. Rabenhorst, Flora europaea algarum aquae dulcis et

submarinae. Lipsiae 1868 Seite 371.

5) Hier muss ein Pruckfcbler begangen sein: statt 81G muss 616

stehen, denn Chr. odoratus stebt ira Herbarium unter Nr. 616 ver-

zeichnet.

Ferner enthalt das Herbarium von Rabenhorst eine

von ihm festgesetzte neue Art Glir. quercinum
5
), die

sich nu|r da'durch von Chr. umbrinus unterscheiden

soll , dass sie an der Eiche vorkommt. Wenn man
aber Arten nach dem Orte ihres Vorkommens fest-

stellen wolltc, so miisste man eine Menge neuer Ar-

ten aufzâhlen, da Chr. umbrinus sowohl an der Birke,

als auch an der Espe , Linde , Fichte , Kiefer, Ahorn

etc. vorkommt.

Ich will noch ein drittes und letztes Beispiel auf-

zâhlen. Rabenhorst fiihrt noch eine Art des Chroole-

pus unter den Namen Chr. jucundus Ces. an. Dièse

Art bietet eine merkwurdige Form dar, die selbst

Cesati, der sie zuerst feststellte, als eine Entwicke-

lungsstadie einer andern hoheren Form zu deuten ge-

neigt ist.
7

) Und in der That ist dièse Art sowohl in

der Form ihrer Fâden, als auch der einzelnen Zellen

von allen den von mir beobachteten Chroolepus-Ar-

ten verschieden. Daher stimme ich ganz der soeben

erwâhnten Meinung Cesati's bei und bezweifle nicht

nur, dass dièse Form eine neue Art des Chroolepus

sei, sondern auch, dass sie uberhaupt zur Gattung

Chroolepus gehôre.

Aile dièse Beispiele halte ich fur hinreichend, um

hinzuweisen 1) auf das Unbestimmte der gegenwârtig

vorhandenen Charakteristik der Chroolepen, und 2)

auf die Ûbereilung, mit der zuweilen neue Arten

festgestellt werden. —
Bei den wahrend dièses Sommers von mir ange-

stellten Studien an lebenden Esemplaren aus der Fa-

milie der Chroolepeu fand ich unter anderm eine

Form, die bis jetzt noch nirgends beschrieben ist. Es

ist begreiflich, dass ich nach dem soeben Angefiihrten,

in Bezug auf dièse Form sehr kritisch verfahren

musste, um sie als eine vollstândig neue Art festzu-

stellen.

Bevor ich aber zu dieser Beschreibung iibergehe,

muss ich derselben einige Worte iiber die Erschei-

uung. die ich am Gli. umbrinus beobachtet habe, vor-

6) Rabenhorst sieht in seinem oben erwâhnten Werke Flora

europaea algarum dièse Art als eine Abart von Chr. umbrinus au.

7) Hieriiber Cesati's eigene Worte: «... Vor der Hand kanu

ich von dessen (d. h. von Chr. jucundus) Verhâltnissen und von der

etwaigen Anamorphose niehts Bestimmtes sagen, habe jedoch fast

die Gewissheit erlangt, dass dièses Chroolepus in eine andere, noch

uabestimmte hôhere Form iibergeht , die ich anderweits sammelte.»

(Die Algcn Sachsens von Rabenhorst, Nr 348).
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ausschicken, namlich: Chr. umbrinus bestehtbekannt-

lich aus runden, rnitunter mehr oder weniger ellipti

schen Zellcn, die gewôhnlich ohne Ordnung zusam-

mengehâuft sind , in einigen Fâllen aber kurze und

unregelmâssig verzweigte Fiiden darstellen. (Fig. 1,

1, 5 und 6). Der Inhalt dieser Zellen wird von Allen

als brâunlicb roth augegeben. Dièse Fàrbung wech-

selt indessen sehr oft, da sie in verschiedencn Nûan-

cen, namlich vom hellen Goldgelb bis zum vollig dun-

kelu Rothbraun, vorkommt. Dièse Erscheinung kann

oft an den verschiedenen Zellen eines und desselben

Exemplars beobachtet werden.

Wenn man einen solchen Chroolepus von rother

oder einer andern oben erwâhnten Fàrbung in einer

feuebten Atmosphiire kultivirt, so bemerkt man, dass

das rotbe Pigment sich allmâhlicb in die Mitte der

Zellen (zuweilen auch excentrisch) zusammenhàuft,

und um dasselbe allmâhlicb und vollstândig deutlicb

Chlorophyll bervortritt. (Fig. 3 und 4). Gewôhnlich

sind zwei Tage zur Hervorbringung dieser Erschei-

nung hinreichend. Das Zusammenhàufen des rothen

Pigments in die Mitte der Zellen und das Hervortre-

ten des Chlorophylls an der Peripherie derselben ge-

schieht gleichzeitig. Verfâhrt man dagegen umgekebrt

und lâsst den Chroolepus mit dem an der Peripherie

der Zellen deutlich hervorgetretenen Chlorophyll all-

mahlich eintrocknen, so verbreitet sich das rothe Pig-

ment wieder iiber die ganze Zelle, und das Chlorophyll

verschwindet.

Ich habe ineine Beobachtungen folgendermassen

angestellt. Ein Stiick mit Chroolepus bedeckter Rinde

wurde erst unter einer Glasglocke auf dem Fenster

an der Sonne getrocknet ; sodann wurde dièses Stiick

Rinde in zwei Theile getheilt, von denen ein Theil in

die feuchte Atmosphare 8

)
gelegt, der andere Theil

aber zur Coutrolle wie vorher trocken aufbewahrt

wurde. Beide Theile wurden auf ein nach Norden ge-

richtetes Fenster gelegt und waren gleichmassig der

Wàrme und dem Sonuenlichte ausgesetzt, Nach eini-

gen Tagen erwies sich bei der Untersuchung dersel-

ben , dass auf dem der feuchten Luft ausgesetzten

Theile aile Zellen des Chroolepus an ihrer Peripherie

eine breite Chlorophyllschicht bekommen hatten,

vvelche wie ein Ring das in der Mitte zusammenge-

haufte rothe Pigment umgab. (Fig. 3 und 4). In don

Zellen des Chroolepus aber auf der andern Halfte der

Rinde war keine Spur von Chlorophyll zu entdecken
;

im Gegentheil enthielten viele der Zellen Oeltropfen

von rother Fàrbung.

Als ich aber das erste Stiick Rinde aus der feuch-

ten in die trockene, und umgekebrt, das zweite aus

der trockenen in die feuchte Atmosphare versetzte,

bemerkte ich das Verschwinden des Chlorophylls auf

erstgenanntem Stucke und das Hervortreten desselben

auf dem zweiten.

Um môglicheu Einwendungen vorzubeugen, habe ich

ausserdem dièse Versuche an einen und demselben

Exemplare angestellt. Solche Expérimente wurden

vermittelst eines Apparates, durch welchen die At-

mosphare feucht erhalten wird, angestellt. Dieser

Apparat ist nach dem Plane des Herrn Prof. A. Fa-

mintzin construirt. Vermittelst dièses Apparates
9

)

war ich im Stande die Einwirkung der feuchten Luft

auf ein und dasselbe Exemplar im Verlaufe mehrerer

Tage zu beobachten. Ich konnte die Feuchtigkeit der

Luft vermehren, vermindern oder ganz aufheben und

dadurch das allmàhliche Hervortreten (Fig. 3 und 4)

oder Verschwinden des Chlorophylls hervorrufen

(Fig. 1 und 2); mit einem Worte ich konnte vermit-

telst dièses Apparates ganz nach meinem "Willen ver-

fahren. Dièse Expérimente wiederholte ich mehrere

Maie und erhielt immer ubereinstimmende Resultate
,0

).

Indem ich nun dièse Thatsache als vollstândig er-

wiesen ansehe, stelle ich sie folgendermassen fest:

Bei gleichen Bedingungen der Einwirkung

8) Auf einen Teller mit Wasser wurde eine Glasglocke gestellt,

deren eine Halfte von iunen mi} Lôschpapier ausgelegt war; die

vom Papier frei gebliebene Seite der Glocke wurde zum Lichte ge-
kehrt und das Papier tâglick befeuchtet.

9) Die Beschreibuug dièses Apparates ist in dem Aufsatze des

Herrn Prof. A. Famintzin: «Die anorganiseben Salze als ausge-

zeichnetes Hùlfsmittel zum Studium der Entwickelung niederer

chlorophyllhaltigen Organismen» cntbalteu. (Mélanges biologiques

tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pé-

tersbourg, T. VIII, 1871).

10) Da durch dièse Expérimente die Einwirkung der feuchten

Atmosphare anf das Hervortreten des Chlorophylls an der Periphe-

rie der Chroolepus-Zellen vollstândig erwiesen ist, so musste man
annehmen, dass dieselbe Erscheinung in der Natur selbst durch

Regen auf die gewôhnlich rothen Zellen des Chroolepus hervorge-

bracht wird. Dièse Voraussetzung erwies sich als vollkommen rrch-

tig, indem ich nach einem zweitâgigen Regen an Chroolepus, der von
verschiedenen Baumgattuugen genommen war, meine Ansicht bestàtigt

fand, da bei allen untersuchten Exemplaren das Chlorophyll an der

Peripherie und das rothe Pigment in der Mitte der Zellen gelagert

waren.
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von Liclit uiul 'Wàinir bewirkt die Feuchtig-

keit (feuehte Atnnjspliarr) das Hervortrcten des

Chlorophylls an (1er Peripherie und das Zu-

riicktreten dos 1 othen Pigments naeli der Mittc

der Zellen des Chroolepns umbrinus; dureli

Manuel an Feuchtigkeit aber verschwindet

das Chlor ophyl 1 nnd das rothe Pigment brci-

tet sich wieder iiber die ganze Zelle aus.

Solche chlorophyllhaltige Zellen zcichncn sich durch

einen rein vegetativen Charakter ans; sie waclisen,

nelinien an Umfang zu, bekommen eine Scbeidewand

und bringen auf dièse Weise neue Zellen hervor; aus

ihnen werden aber nie Schwarinsporen crzeugt. Nur

Zellen mit bràunlichrothem oder goldgelbem Inlialte

bringen Schwarinsporen hervor.

Dieser Umstand liât meiner Meinung nach eine

wesentliche Bedeutung, und daher lege ich auf den-

selben besonderes Gcwicht. Dièse Bedeutung werde

ich sogleich bei der Beschreibung der îicueu Chroo-

lepus-Art zu erkliiren suchen.

Die neue Art Chroolepus , der ich den Namen

Chroolepus uncinutus (hakenformig) beilege, fand ich

zuerst an dem Ahorn, an welchem cbenfalls Chr. um-

brinus wuchs; spiiterliin fand ich ihn aber auch an

der Espe und Linde, wo Chr. umbrinus ebenfalls vor-

kam. "Wàhrend der letztere auf der Rinde der ge-

nannten Baumgattungen zuweilen von der Hôhe des

menschlichen Wuchses und sogar viel hôher vor-

kommt, wâchst der erstere nicht hoher als unge-

fâhr einen Fuss iiber dem Boden. Ich habe Grund

vorauszusetzen, dass dièse Art auch an der Birke und

vielleicht auch auf der Rinde anderer Baume in Be-

gleitung des Chr. umbrinus vorkommt.

Es hait zuweilen sehr schwer, ihn auf der Rinde zu

erkennen. Dem unbewaffneten Auge erscheint er in

der Form von gelblichgriïnen Erhôhungen, die schwer

als eine Anhâufung von Fiiden zu erkennen sind.

Wenn man aber dièse Erhôhungen durch eine Lupe

betrachtet, so erweist sich, dass sie einzelne Hàufchen

oder Biischel darstellen, die hier und da aufder Rinde

zerstreut oder auch zusammenhiingend sind. Dièse

Biischel bestehen aus verzweigten oder unverzweigten

Fiiden verschiedener Lange. Am hâufigsten beobach-

tete ich kur/.e und unverzweigte Fàden (Fig. l(i, 17,

Tome XVII.

18 und 19), obschon ich niitunter auch lange und

verzweigte Fàden bemerkt habe (Fig. 15). Zwisehen

diesen und jeuen sind Ubergiinge in Masse vorhanden.

Solche gegliederte Fiiden bestehen ans einer Zellen-

rcihe, welche ans einer unregelmiissigen Gruppe sol-

cher Zellen entspringt und mit cinem ftir dièse Art

sehr charakteristisclien Zoosporangium endet ( Fig. 1 (i).

Ehe ich von diesein Zoosporangium spreche , mochte

ich der unregelmiissig gruppirten Zellen Erwàlinuiig

thun, welche, wie oben gesagt, die Grundlage der

Fiiden dieser Chroolepus-Art sind. Die Gruppirung

dieser Grundzellen erinnert an eine eben solche Grup-

pirung der Zellen des Chr. umbrinus (Fig. 1, 2, 5

und (i), und wenn nicht eine Grundzelle der Gruppe

den Anfang des Fadens bilden wiirde, so konnte dièse

ganze Gruppe durch ihre Ahnlichkeit ftir Zellen des

Chr. umbrinus angesehen werden, die derEinwirkung

der feuchten Atmosphiire ausgesetzt waren (Fig. 3, 4

und 16). In diesen befindet sich, wie auch in den Zel-

len des Chr. umbrinus unter der oben erwiihnten Be-

dingung, eine breite Chlorophyllschicht an der Periphe-

rie, welche eine Anhâufung des rothen Pigments uni-

ringt. Ich habe indessen schon erwàhnt, dass solche

Zellen des Chr. umbrinus sich durch einen rein vege-

tativen Charakter auszeichnen; hierauf hin konnte

man annehmen, dass dièse neue Form nichts weiter,

als ein umgestalteter und vielleicht hoher entwickel-

ter Chr. umbrinus sei. Dièse Vermuthung liât sich

indessen bis jetzt noch nicht durch unmittelbare Be-

obachtungen bestiitigt, daher beabsichtige ich durch-

aus nicht zu behaupten, dass die eine Form in eine

andere iibergehe, sondera es ist nur eine Voraus-

setzung, deren Wahrscheinlichkeit ùbrigens bestiirkt

wird durch diejeuigen Ubcrgangsformen zwischen

dieser neuen Art und Chr. aurcus einerseits und Chr.

umbrinus andererseits. die ich ganz zufâllig auf der

Rinde an einer Birke fand (Fig. 32 bis 39). Auf den

Stiickchen dieser Rinde, die ich genau untersuchte,

wuchs ausschliesslich Chr. umbrinus , dessen Zellen

nach ihrem Inhalte sehr verschieden waren: sie stell-

ten eine Reihe von Ûbergangsformen dar, von aus-

schliesslich gelbrothen Zellen bis zu solchen. die an

ihrer Peripherie eine dicke Chlorophyllschicht") ent-

hielten. Es erwies sich, dass einige verhàltnissmàssig

11) Dièses Material war von mir auf einer Excursion gesammelt

worden, die ich nach einem zweitiigigen Regen unternommen hatte.

9
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wenige Zellen der lctzteren Art kurze Fâden gaben,

die ganz an Clir. aureus und Clir. uncinatus erinner-

ten. Einer von diesen Fâden endete sogar mit einer

Subsporangial-Zelle (Fig. 32), durch welclie iibrigens

die letztere Art charakterisirt wird. Dieser Umstand

weist darauf hin, dass einige chlorophyllhaltigc Zel-

len des Chr. umbrinus den ïrieb liaben Fâden zu bil-

den und dadurch eine andere Form des Chroolepus

Iiervorzubringen.

Also bildet eine von den Grundzellen des Chr. un-

cinatus den Anfang zu einem Faden , wobei ebenfalls

ein vollstàndiger Ûbergang der Form der Zellen,

nâmlich von der rundlichen bis zur lânglich-cylind-

rischen stattfindet (Fig. 18). Die Zellen der letztge-

nannten Form sind ungefiihr viermal so lang als breit.

Die Zellen der kurzen Fiiden sind immer breiter, als

die der Inngen und verzweigten (Fig. 15, 16, 17 und

18). Ein jeder solcher Faden endet entweder mit einem

Zoosporangium, oder mit einer von mir subsporaitgial

benannten Zelle (Fig. 20), oder auch mit einer vege-

tativen Zelle. Charakteristisch ist fur dièse Form das

Vorhandensein der ausschliesslich am Ende der Fâden

haftenden Zoosporangien mit den sie tragenden ge-

kriimmten Subsporangial - Zellen , welclie bei keiner

der iibrigen Cbroolepus-Arten vorhanden sind.

Es kommt nicht selten vor, dass ein Faden mit

zwei (Fig. 15, 17 und 18) und sogar drei Zoosporan-

gien endet (Fig. 16); mehr als drei habe ich indessen

nie gefunden. So viel Zoosporangien aber auch vor-

handen sein mogen, so sitzt jedes von ihnen auf seiner

eigenen Subsporangial-Zelle, und zwar auf deren obé-

rera schmalen Ende, welches ich als Hais der Sub-

sporangial-Zelle bezcichnen werde. Ein solches voll-

stândig entwickeltes Zoosporangium mit seiuer Ha-

schenformigen, ofters am Halse gekriimmten Subspo-

rangial-Zelle bildet ara Ende des Fadens ein haken-
formiges Gebilde. Nach dieser soglcich in die Augen
fallenden eigenthiimlichen Form der Faden habe ich

dièse Art Chr. uncinatus (hakcnfôriniger Chroolepus)

benannt.

Das Zoosporangium mit seiner Subsporangial-Zelle

ist fast immer gleich gefârbt, wodurch der Haken,

den sie bilden, in Vergleich mit dem fast vollig grû-

nen Faden, auf vvelchem er sitzt, schàrfer hervortritt.

Die Entwickelungsgeschichte dieser Zoosporangien

besteht in Folgendem.

Anfangs tràgt der Faden an seinem Ende eine ein-

fache, lângliche, keulenformig angeschwollene Zelle.

Der Inhalt dieser Zelle besteht anfangs , wie der der

iibrigen Zellen des Fadens, aus sehr kleinen griinen

Chlorophyllkôrnchen nnd aus dem rothen Pigment,

welches entweder in 1, 2 oder mehr einzelne Hâuf-

chen vereinigt, oder in der Zelle gleichmâssig ver-

theilt ist, Das rothe Pigment dieser Zelle fângt all-

mahlich an, an Masse zuzunehmen und fullt endlich die

ganze Zelle aus , wobei es sich vorzugsweise an dem

oberen freien Ende der Zelle anhàuft, wo wiihrend

dessen ein kernâhnliches Gebilde bemerkbar wird

(Fig. 19). Bald bildet sich in der keulenfôrmigen

Zelle, nâher zu ihrem freien Ende, eine Querschei-

dewand welche dièse Zelle in zwei ungleiche Theile

theilt (Fig. 20): in einen oberen, kleineren, halbkugel-

fôrraigen, c, mit rothera Inhalte, und in einen untcren,

grôsseren, cylinderfôrmigen, b, in welchem letzteren

aufs Neue Chlorophyll hervortritt an die Stelle des ro-

then Pigments. Die Halbkugel nun, mit welcher der

Faden endet, ist eben die Subsporangial-Ze\le, welche

wiihrend der Weiterentwickelung eine Flaschenform

annimmt und schliesslich ein Zoosporangium bildet.

Dièse Entwickelung geschieht folgcndermassen.

An irgend einem âussern Pnnkte an der Seite der

Halbkugel erscheint ein anfangs kaum bemerkbarer

Auswuchs (Fig. 21), welcher sich allraâhlich verlân-

gernd eine gewisse Grosse erreicht und der Subspo-

rangial-Zelle die Form einer Flasche giebt, deren

Hais seitlich hervorwiichst (Fig. 22, 23). Wâhrend

der ganzen Entwickelung des Halses ist derselbe mit

rothem Pigment angefiillt. Die weitere Entwickelung

des Halses besteht darin, dass dessen freies Ende sich

allmiihlich aufbliiht (Fig. 24, 25). Zu einer bestimm-

ten Zeit wird dièse Anschwellung von dem Theile,

auf dem sie sitzt, durch eine Scheidewand begrânzt

(Fig. 26), und es entsteht daraus ein junges Zoospo-

rangium, welches allmàhlich an Grosse zunimmt; diè-

ses geschieht gleichzeitig mit der Verminderung des

rothen Pigments in der Subsporangial-Zelle, in wel-

cher das Pigment zu der Zeit der Reife des Zoospo-

rangiums ganz verschwindet, so dass die Subsporan-

gial-Zelle zu dieser Zeit fast ganz farblos erscheint:

nur hier und da finden sich noch in ihr Ûberreste

des rothen Pigments vor. Erreicht das Zoosporan-

gium seine normale Grosse, so zerfiillt sein gelblich-
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branner oder gelblich-rother Inhalt in Kiigelchen,

deren Umriss ziemlich deutlich hervortritt: das sind

die sich heranbildenden Schwarmsporen (Fig. 28,

29). Zu gleicher Zeit fiingt die aussere Huile des

Zoosporangiums an, sich an einer bestimniten Stelle

auszudehnen, indem sie eine farblose Papille bildet

(Fig. 17, 18 und 28), welche zur Zeit der Reife der

Schwarmsporen platzt; ans der auf dièse Weise ge-

bildeten Oft'nung tritt zucrst ein gallertartiger Scbleim,

vvelcher sich uni dièse Ûffnnng zu einer farblosen

llalbkugel anhàuft, hervor (Fig. 29); bald darauf

koininen die Schwanusporen heraus, worauf das leere

Zoosporangiuin von der Zelle, die es erzeugte, abfallt

(Fig. 30) oder auf derselben noch eine Zeit lang

haftet.

Noch lange vor dem Austreten der Schwarmsporen
— jedoch nachdem das Zoosporangium seine normale

Grosse erreicht hat — bemerkt man, dass auf der

Stelle , wo das Zoosporangium auf dem Halse der

Subsporangial-Zelle sitzt, die bis dahin ihnen (d. h.

dem Zoosporangium und dessen Subsporangial-Zelle)

gemeinsame aussere Membran ringformig platzt, wo-

bei indessen das Zoosporaugium nicht abfallt, sondern

wie vorher an der Subsporangial-Zelle sitzen bleibt

(Fig. 28, 29 und 31). Dièses hat seinen Grund darin,

dass sowohl das Zoosporangium als die Subsporan-

gial-Zelle mit einer doppelten Hiille umgeben ist:

a) eiuer inneren Hiille, die spiiterhin die Querscheide-

vvand, welche die Subsporangial-Zelle von dem neu

entstehenden Zoosporangium begriinzt, bildet, und b)

einer àusseren Hiille. "Wâhrend des Aufplatzens der

àusseren Hiille fâllt das Zoosporangium in Folge des-

sen nicht von der Subsporangial-Zelle ab, weil es mit

derselben durch die innere Membran verbunden ist,

deren Querscheidewand dabei deutlich sichtbar wird.

Dièse Scheidewand platzt erst viel spâter , nachdem

sie eine gewisse Breite erlangt hat, und bedingt da-

durch das Abfallen des Zoosporangiums von der Sub-

sporangial-Zelle. Der Hais der letzteren erscheint

dabei wie mit einem Deckelchen , mit einer kaum be-

merkbaren Erhohung an der Spitze, bedeckt(Fig. 30);

in Wirklichkeit ist das nichts anderes als die aus der

Oft'nung der iiusseren Hiille — (die Rândcr dieser

Offnung erscheinen als die unteren Rander des Deckel-

chens) — hervorstehende innere Hiille der Subspo-

rangial-Zelle mit dem auf ihr haftenden L'berrestc

der zerrissenon Scheidewand. Dasselbe sieht man
besonders deutlich an einem cntleerten Zoosporangium

(Fig. 30). Ein solches Zoosporangium hat 2 Hiillen,

eine aussere und eine innere. An der àusseren sind

zwei Offnungen, von denen die eine die geplatzte Pa-
pille ist, aus der die Schwarmsporen ausgetreten sind,

die andere aber in Folge des ringfôrmigen Platzens

dieser Huile am Halse der Subsporangial-Zelle ent-

standen ist. Aus dieser zweiten Oft'nung der àusseren

Hiille ragt nun die innere Hiille des Zoosporangiums
als eiue kleine Papille in Form eines Deckelchens

hervor.

Das Austreten der Schwarmsporen hàngt nicht mil

dem Abfallen des Zoosporangiums von der Subspo-

rangial-Zelle zusammen. Irh habe das Austreten der-

selben sowohl an abgefallenen als auch an solchen

Zoosporangien, die noch au der Subsporangial-Zelle

hafteten, beobachtet.

Charakteristisch ist, dass der ganze Entwickelungs-

process des Zoosporangiums nicht bei Tage, sondern

des Nachts, ungefahr 8, 9 oder hoehstens 10 Stunden

dauert. Aus den am Abonde angemerkten keulenfor-

migen Fàden in den Pràparaten erhielt ich immer
schon am folgenden Morgen ganz reife Zoosporangien.

Indem ich aber dièse Entvvickelung im Verlaufe des

Tages vevfolgte, bemerkte ich nie etwas Besonderes.

Im dunkeln Zimmer kam aber auch am Tage die Ent-

wickelung der Zoosporangien zu Stande.

Es ware intéressant, nicht nur die Entwickelung

des Zoosporangiums, sondern iiherhaupt die Entwicke-

lung der ganzen Form, von dem Keimen der Schwiirm-

sporen an, zu verfolgen. Aber aile von mir in dieser

Richtung unternommenen Expérimente und Beobach-

tungen blieben erfolglos. Ich konnte nichts weiter be-

merken, als dass die Schwarmsporen (der verschie-

denen Chroolepus-Arten) im Ruhezustande an Grosse

zunahmen, mitunter in bedeutendem Maassstabe. So

wuchsen die Schwarmsporen von 1% Theil. bis zu 5

Theil. des Mikrometers im Durchmesser in einigen

Tagen heran (1 bis 2 Wochen) l2

); in dieser Zeit sind

sie den gewohnlichen Zellen des Chroolepus umbrinus

sehr àhnlich, fiir welche man sie auch hiitte halten

12) Bei Ocular Nr. 2 und System Nr. 8 von Hartnack.

9*
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kônnen, wenn sie nicht schon vorher, d. h. sogleich

nach Anfertigung des Prâparats als ausgescliwiirrate

Zoosporen angemerkt worden wâren (Fig. 7 u. 1 1). Wë-

der das Keimen nocli die Tlieilung solcher Schwarmspo-

ren durch Scheidewiinde habe icli indessen je bemer-

ken kônnen. Obschon Caspary 13
) in seinem Anfsatze

anfiihrt, das Keimen der Schwârmsporen des Chr.

aurons geseben zn haben , so zweifle ich doch daran,

1 ) da er sicli daruber sebr unbestimmt ausspriclit und

2) in Folge der vielen von mir unter verschiedenen

Bedingungen gemachten resultatlosen Expérimente.

Wenn es schwer wiire, die Bedingungen, unter wel-

clien Caspary seine Beobachtungen angestellt hat,

bervorzubringen, so wiirde ich meinenZweifel ans dem

Grunde nicht aussprechen, weil man mir erwidern

konnte , dass ich dièse Bedingungen nicht erreicht

habe. Zur Beseitigung einer ahnlichen Erwiderung

aber fiihre ich hier Caspary's eigeue Worte an :

«Die Zoosporen . . . sanken ganz einfach irgendwo

nieder; solche blos niedergesunkene Schwârmsporen,

die ich unter feuchter Glasglocke auf den Ob-

jectivglâsern hielt, waren es, die ich bei Chr. aureus

durch Theilung ihrer Zelleu sich vermehreu sah. »

Die Einfachheit dieser Bedingungen fâllt in die

Augen. Und indem ich meine Beobachtungen nach der

angezeigten Méthode den ganzen Sommer anstellte,

erhielt ich immer ein négatives Résultat. Es ist augen-

scheinlich, dass dièse Erscheinung durchaus nicht so

einfach ist, wie Caspary meint. Mir scheint es, dass

er fur keimende Schwârmsporen (d. h. mit 2 oder 3

Zellen) zwei oder drei végétative, vom Faden abgeloste

Zellen des Chr. aureus angesehen hat, oder nur eine

solche végétative Zelle, welche in der That keimfâhig

und, wie gesagt, einer ausgewachsenen Schwiirmspore

sehr àhnlich ist (Fig. 7, 8, 9, 10 und 11, 12, 13,

14); die Zelleu des Chr. aureus zeigen dièse Erschei-

nung sehr hiiufig. Daher vermuthe ich auch, dass

Caspary nicht das Keimen der Schwiirmsporen, son-

dern solcher abgelosten einzelnen Zellen gesehen hat,

um so mehr, da er nirgends erwâhnt, dass er dièse

Erscheinung an einer solchen Schwarmspore erforscht

habe, deren Bewegung er vorliiufig gesehen und die er

weiter in ihrem Ruhezustande beobachtet batte. Dies

13) R. Caspary. Die Zoosporen von Chroolepus A?, und ihre

Haut. (Flora, Nr. 3C, 1658).

ist aber der einzige "Weg, dièses Résultat zu consta-

tiren.

Ich werde in der Ansicht, welche ich in Bezug auf

diesen Gegenstand gefasst habe, noch durch eine An-

deutung bestarkt, die sich indem Aufsatze von Hilde-

brand 1
') findet. Indem er am Ende seines Aufsatzes

das Keimen der Schmiirmsporen des Chroolepus er-

wâhnt, sagt or, dass sie meistentheils irn Wasser zu

Grunde geben, d. h. dass sie zerfliessen — (dem wi-

derspricht auch Caspary nicht)— und dass nur einige

von ihnen erhalten werden, in den Ruhezustand iïber-

gehen, sich zu Kugeln abrunden und nach einigen

Tagen eine Hiille bekommen (sich eincystiren). Ailes

dièses stimmt mit dem iiberein, was auch ich gesehen

habe; weiter aber folgen beiHildebrand nurunzurei-

chende Angaben. Obschon es ihm nicht môglich war,

die weitere Entwickelung der Schwârmsporen unmit-

telbar zu verfolgen, verneint er dennoch die That-

sache, dass sie keimen, nicht. Er sagt, dass, nachdem

er von der Baumrinde ein Praparat mit schon zur

Ruhe gekommenen Schwârmsporen abgenomm.en batte,

er die verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung ge-

sehen habe: einige waren von der ursprunglichen

Grosse der Zoosporen; audere, obschon vergrôssert,

dennoch kugelfôrmig ; noch andere etwas verlângert,

mit einer zarten Querscheidewand, und endlich noch

weiter entwickelte Zustânde. Hildebrand meint, dass

durch dièse Méthode die Thatsache des Keimens der

Schwârmsporen von Chroolepus vollstàndig bewiesen

sei. Ich habe aber schon der selbststandigen Lebens-

fahigkeit einer oder mehrerer vegetativen Zellen des

Chroolepus erwâhnt und halte daher das, was ich schon

vorher daruber gesagt habe , fur hinreichcnd , um

Hildebrand's Angaben zu bezweifeln.

Aus allen hierauf beziiglichen Andeutungen von

Hildebrand ist nur ein Umstand wichtig, namlich,

sein Gestândniss, dass er das Keimen der Schwârm-

sporen nach Caspary's Méthode nicht direkt hat

verfolgen kônnen , trotz der Einfachheit dieser Mé-

thode. Dièses Gestiindniss bestarkt bedeutend meine

Ansicht , dass die Erscheinung des Keimens der

Schwârmsporen von Chroolepus bis jetzt noch von

Niemandem beobachtet worden ist, und dass die Be-

14) Dr. Hildebrand. Ueber ein Chroolepus mil Zouspnrenbil-

dung. (Bot. Zeit. 1861. Nr. 13).
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dingungen, unter denen es vorgeht, uoch lange nicht

bekannt sind.
13

)

liulein ich jetzt zur Charakteristik der ueuen Art

Chr. uncinatus iibergehe, liabe ich nur wenige Worte

zu sagen.

Als Hauptmerkmal dieser neuen Art erscheint also

das End-Zoosporangium und dessen Subsporangial-

Zelle. Eine solche Subsporangial-Zelle kommt bei

keiner der iibrigen Arten des Chroolepus vor. Dièse

/elle mit ihrem Zoosporangium sitzt immer amEnde

des Fadens, was ein begrenztes Wachsthum des lotz-

teren bedingt; wenn es auch zuweilen das Ansehen

liât, als ob das Zoosporangium seitlich stehe, so kommt

dioses daher, dass irgend eine der vegetativeu Zellen

des Fadens einen Seitenzweig gebildet bat, welcher,

sich verlàngernd, das End-Zoosporangium auf die Seite

schiebt , und selbst als Fortsetzung des Fadens er-

scheint. Weder ans dem Zoosporangium, noch

aus dessen Subsporangial-Zelle entspriessen

végétative Zellen, was bei den andern Chroolepus-

Arten ôfters vorkommt; obschon bei letzteren die

Zoosporangien zuweilen am Endc der Fâden sitzen,

oder seitlich stehen, konneu sic doch auch in der

Mitte der Fâden vorhanden sein.

Dies sind die Merkmale, durch welche ich dièse

neue Art charakterisire. Wenn man dièse Merkmale

mit denjenigen vergleicht, durch welche man gewôhn-

lich die verschiedenen Chroolepus-Arten zu charak-

terisiren sucht, d. h. durch deu Umfang der Zellen,

durch die Farbung ihres Inhaltes, durch den Geruch

etc., so ist es klar, dass die von mir angefuhrten

Merkmale des Chroolepus uncinatus bedeutend wesent-

licher und bezeichnender sind, aïs die letzteren , und

daher bin ich der Ûberzeugung, dass die von mir

festgestellte Art wirklich eine neue ist.

Dièse Arbeit habe ich im Botanischen Laborato-

rium der St. Petersburger Universitât unter Anlei-

tung des Hcrrn Frofessors A. Famintzin ausge-

fiihrt.

St. Petcrsburg, den 12. September 1871.

15) Dièse Arbeit habe ich zum ersten Maie auf (1er 3ten Ver-

samrnlung der russischen Naturfnrsrher in Kiew im Angust 1871

vorgelesen. Nach meiner Mittheilnng bestiitigten die Herni Prof.

A. Famintzin und A. Pctrowsky meine Beobachtungen inBezug

auf das Keimen der Schwàrmsporen des Chroolepus; es war ihnen

nie gelungen, dièses Keimen zu beobachten.

1 U. 9
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Fig.

Fig

Fig

Fit

Fig

Fi£
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1 1 kliiniii'A der Abbilduugen.

Chroolepus umbrinus mit verschieden

gruppirten Zellen, deren Iuhalt aussçhliesslich aus

rothem Pigment besteht.

3 u. 4. Dieselben Exemplare des Chroolepus um-

brinus unter Einwirkung derfeuchten Atmospbàre.

Das rothe Pigment ist in der Mitte einer jeden

Zelle zusammengehâui't; der iibrige Theil der Zelle

ist mit Chlorophyll angefullt.

5 u. G. Zwei Exemplare von Chroolepus umbri-

nus, aus deren Zellenlage deutlich der Trieb. Fâ-

den zu bilden, sichtbar wird.

7. Eine abgelôste végétative Zelle des Chroolepus

aureus (28. Juni), welche leicht fur eine ausge-

wachsene und verlângerte Schwârmspore angese-

hen werden kann.

8. Dieselbe Zelle nach zwei Tagen (30. Juni):

sie hat sich verlangert und ist durch eine Scheide-

wand in zwei Zellen getheilt; in dieser Form er-

scheint sie wie eine keimende Schwârmspore.

. 9. Dieselbe Zelle nach zwei Wochen(13. Julij,

nachdem sie schon zu einem ganzen Faden mit

dem Anfange eines Seitenzweiges, .i
Ja, angewach-

sen ist. Die Ziffern deuten die Reihenfolge der

Entstehung der Zellen an (dasselbe gilt fur Fig.

10, 11, 12, 13 u. H).

. 10. Dieselbe Zelle nach fast einem Monate (24.

Juli). Der Faden, den sie jetzt gegeben, erscheint

uoch langer, als in Fig. 9 und verzweigt sich schon

bemerkbar (2a, 2b und 5a, 5b).

.11. Eine andere abgelôste Zelle des Chroolepus

aureus (28. Juni), die sich durch nichts von einer

kugelformig ausgewachsenen Schwârmspore unter-

scheiden lâsst.

12. Dieselbe Zelle nach zwei Tagen (30. Juni).

Sie gleicht sehr einer keimenden Schwârmspore.

. 13 und 14. Das Auswachsen dieser Zelle in einen

Faden. Fig. 13 — nach zwei Wochen (13. Juli)

und Fig. 14 — fast nach einem Monate (24. Juli).

1 5. Ein langer verzweigter Faden des Chroolepus

uncinatus; seine Zweige enden in Haken, von

denen jeder aus einer flaschenfôrmigen Subspo-

rangial-Zelle mit auf derselben sitzendem ku-

gelfôrmigen Zoosporangium besteht.

Kl. Ein kurzer unverzweigter Faden des Ghroo-
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dem Anfange ihres sicli bil

lepus uncinatus; er cndet mit 3 Haken und gelit

ans ehier Gruppe unregelmâssig stehender Grund-

zellen hervor. welche an die Zellen des der Ein-

wirkung (1er Feuchtigkeit unterworfenen Chroole-

pus wnbrinus erinnern.

Fig. 17 ii. 18. Zwei kurze, unverzweigte Fâden des

Chroolepus uncinatus, von denen jeder mit zwei

Haken endet. Auf einem der zwei Zoosporan-

gien eines jeden Fadens sind die farblosen Papil-

len sichtbar, welche, nackdem sie anfgeplatzt sind,

zum Austritte der Schwârmsporen dienen.

Fig. 19. Eiu kenlenfônniger Fadeu des Chroolepus

uncinatus; seine Endzelle, a, ist mit rothem Pig-

ment angefiillt, welches am obérai, breitern Ende

sich melir concentrât.

Fig. 20. Dieselbe Endzelle in zwei Zellen getbeilt: in

eine untere, grossere, b, die schon anfangt sicb

grûn zu fârben, und in eine obère, halbkugelfor-

mige Subsporangial-Zelle, c, welclie mit ro-

them Pigment angefiillt ist.

Fig. 21. Eine junge Subsporangial-Zelle, c, mit eiuer

kleinen Erkohung

denden Halses.

Fig. 22 u. 23. Die weitere Entvrâckelung des Halses

der Subsporangial-Zelle.

Fig. 24 u. 25. Bas allniahliche Aufblâhen dièses Hal-

ses in eine Kugel — das sich bildende Zoospo-

rangium.

Fig. 2G. Die Trennung (1er jungen Kugel (Zoosporan-

gium) von dem Halse durch eine Scheidewand.

Fig. 27. Das fernere Heranwachsen des jungen Zoo-

sporangiums.

Fig. 28. Die folgende Stufe seiner Eutwickelung: das

Zerfallen des Inhaltes in Kiïgelchen und die lîil-

dung der Papille — der kûnftigen Offnung zum

Austritte der Schwârmsporen. Die iiussere Hiille

des ganzen Hakens ist schon an der Stelle ge-

platzt, wo die Scheidewand der inneren Hiille sich

befindet, welche Scheidewand beide Zellen des

Hakens trennt.

Fig. 29. Der Uinriss der sich bildenden Schwarm-

sporen ist schon sehr deutlich. Die Papille ist ge-

platzt; aus ihrer Offnung tritt ein gallertartiger

Schleini, dessen Umriss kaum bemerkbar ist, her-

vor.

Fig. 30. Fine Subsporangial-Zelle, a, mit einem von

derselben abgelosten leeren Zoosporangium, b, an

welchem eine doppelte Huile deutlich sichtbar ist;

c, — das scheinbare Deckelchen der Subsporan-

gial-Zelle.

Fig. 31. Das ringformige Aufplatzen der âusscren

Hiille des Hakens, wobei die Scheidewand der in-

neren Hiille
,
vermittelst welcher das Zoosporan-

gium mit der Subsporangial-Zelle vereinigt ist,

deutlich sichtbar ist. — Die

Figurai 32, 33, 34, 35, 30, 37, 38 und 39 stellen

Ubergaiigsfonnen zwischen Chroolepus umbrinus

und anderen hoher entwickelten Formen des

Chroolepus (Chr. aureus, Chr. uncinatus) vor.

So stellt /.. B. Figur 32 einen keulenformigen

Faden dar, der in eine Stibsporaugial -Zelle, a,

endet.

Myxobrachia Cienkowskii n. sp. Von Nicolas

Wagner. (Lu le 5 octobre 1871.)

Haeckel bat zwei sehr sonderbare Radiolaricnfor-

men, die er im Atlantischen Océan bei Lanzerote auf-

gefunden batte, unter dem Namen Myxdbrachia pluteus

und M. rhopalum beschrieben. Eine solcher Formen

wurde von mir im Hafen von Neapel gefunden die ich

zu Ehren unseres bekannten Botanikers, des Herrn

Prof. Cienkowski, der so viel zur Kenntniss der ein-

fachsten Organismen beigetragen liât, als Myxobrachia

Cienkowskii bezeichne.

Ich untersuchte iiber 20 Exemplare dièses ïhieres

und theile in dieser vorliiufigen ]\Iittheiluug nur die

Hauptergebnisse meiner Arbeit mit.

1

.

Die M. Cienkowskii misst 3 bis
8"""

in die Lange

und 2 bis 4
1"" 1

in die Breite. Die Forrn der kleineren

und also der jungeren Exemplare gleicht derjenigen

von M. rhopalum.

2. Mit dem Alter erscheinen ausser dem Haupt-

Fortsatz oder Arm noch vier Arme, die tiber dem

ersten entspringen; bei den grosseren Exemplaren er-

scheint aber iiber diesen noch eine B,eihe von Armen,

deren ich nicht mehr als drei beobachtet habe, so dass

im Ganzen acht Arme von mir beobachtet worden sind.

3. Das Thier selbst ist farblos, erscheint aber

schmutzig-gelb in Folge der gelben Zellen und der

feinkornigen Massen des Protoplasma, die in verschie-

denen Tbeilen des Korpers angehiiuft sind. Die gel-
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ben Zellen sind bei der Centralkapsel in den Sçhnû-

ren, die von der Kapsel zu den Enden der Arme

absteigen , und besonders in diesen Enden angehàuft.

4. Die Binnenblase besitzt keine so grosse Ent-

wickelung der protoplasmatischen Blindsiicke wie bei

den von Haeckel besebriebenen Formen. Die klei-

nen bhitrothen Olkugeln oder Oltropfen im Inncrn

der Kapsel sind hier auch dnrch kleine blaue Tropfen

ersetzt, die aber in geringerer Zabi aneh sebon ausser-

balb der Kapsel sich vorfinden. Beim Zerdriickcn der

Kapsel fliessen diesc Oltropfen zusammen.

5. Die Mtjxobraclna Cicnkowskii nntersebeidet sicb

aber am meisten von den Arten, die Haeckel be-

schrieben bat, dadureb, dass ihr Korper sicb nicht als

eine gleiebe gallertartige Masse darstellt, sondern ans

einem ganzen Filz feiner Protoplasmafâden bestebt,

zwiseben denen sebr feine und gleichartige Cytoden

eingelagert sind. Eine gleiebe Struktur, nur mit zahl-

reicherer Entwickelung der Cytoden, bemerkt man

aucb in den Scbiniren.

G. Der Korper von M. Cienkowsku bat keine

Wandungen, man siebt aber auf dessen Oberflàcbe

in einigen Fiillen so viele verflacbte Protoplasma-

fâden, dass sie zusammenfliessend eine fast gleichartige

Hfllle bilden. Aus dieser Huile entspringen eine Menge

Pseudopodien, die an den Enden der Arme sebr ent-

wickelt sind.

7. Ebenso bemerkt man keine sebarfe, dureb Hul-

len gebildete Begrenzung zwiseben der gemeinschaft-

lichen Korpcrmasse, den Schniiren und jencm Thcil,

wo die Centralkapsel mit den sie umgebenden Alveo-

len eingescblossen ist.

8. In jedem Ende der Arme liegt eine Masse dicken,

zàhen und feinkornigen Protoplasma's, die von der

Scbnur durch einige Schichten gelber Zellen abge-

grenzt ist. In dieser Masse sind jene Organiten zer-

streut die zuerst von Huxley iniBathybius aufgefun-

den wurden, d. h. Coccolithen und Coccosphaeren.

Die Coccolithen sind sebr klein, bei alteren Exerapla-

ren aber grosser; dagegen habc ich sie bei ganz jun-

gen Exemplaren gar nicht aufgefunden.

9. Ausser den Coccolithen sind in demsclben fein-

kornigen Protoplasma bestândig noeb Preste von jun-

gen Muscheln, sebr kleinen Spirulina und Denta-

lium ?) aufzufinden. Dièse Muscheln sind mit einem

Netz von Protoplasmafâden ausgefiillt, die augen-

scbeinlich der Myxobrachia angehoren.

10. Es ist leicht moglich, dass dièse Anhiiufungen

von Protoplasma in den Enden der Arme von Myxo-

brachia eine Art Verdauungsapparat bilden , in dem

der Assimilationsprocess vor sicb geht. Erst dann

wiirde die Nahrung Pings der Schntire zum Ccntrum

gelangen, in die Région der Alveolen, die die Cen-

tralkapsel umgeben.

1 1 . Mit den Myxobrachien trifft man manchmal

eine andere Form, Thalassicola CienkowsMi n. sp., die

sich hauptsiichlicb durch die Abwescnheit der Masse,

die die peripherische Schicht und die Arme der Myxo-

brachia bildet, unterscheidet.

12. Die feinkornige Masse in den Enden der Arme,

sammt den ihr anliegenden gelben Zellen, kann beim

Quetschen sich stiickweise abtrennen. Solche Bruch-

stiicke sind einer selbstàndigen Bewegung faliig. Sie

entsenden lange, feine Pseudopodien und bewegen

sicb sogar scbnell zusammen mit den in ihnen einge-

lagerten gelben Zellen.

Diagnoses brèves plantarum novarum Japoniae

et Mandshuriae. Scripsit C. J. Maxirnowicz.

(Lu le 10 novembre 1871.)

DECAS DECIMA.

hisunt synopses specicrum Asiac orientalis Rub'i et

Asari, d specierum japomearum SmUacis gencris.

Cercidiphylluni, Sieb. et Zucc.

FI. Jap. fam. nat. II. 238. in Abli. Bayr. Akad. IV.

Magnoliaceae, Trochodcudrcae.

Flores dioici. g: bracteolae4, per paria decussatae,

inferiores basi utrinque 1-dcntatae. superiores inte-

grae majores, omnes membranaceae, 2-ncrviae, cadu-

cissimae. Calyx et corolla 0. Stamina ~ , inaequaiia,

extima intimis plus triplo breviora, parte basali filamen-

torum in columnam tenuem elongatam stamina extima

superantem varia altitudine connata, fasciculumlaxum

superne dilatatum constituentia. Filamenta capillaria.

Antherae basifixae lineares 2-loculares longitudinali-

ter déhiscentes, connectivo tenui apice in mucronem

coriaceum excurrente. Pollen (omne jam emissum). Ç:

bracteolae ut in $ (interdum ad 1 reductae). Calyx
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et corolla 0. Carpella subsex (2— 5) in orbem dis-

posita libéra, stipitata ') arcuatopatula, dorso acnta,

ventre ad suturam sulcata, 1-locularia. Stylus carpel-

lum superans, linearis, enectHS, tota longitudine intus

stigmatosus. Placentac secus suturam cujusvis car-

pe! li binae, filiformes, ovulis numerosis singula série

obsessae. Ovula arcte imbricata, adscendentia, longe

stipitata , stipite membraniformi dilatato , anatropa,

micropyle supera. Folliculi 2— G auguste oblongi,

arcuati, patuli, styli basi superstite mucronati, ventre

toto déhiscentes, epicarpio membranaceo demum ab

endoearpio tenui cartilagineo secernibili. Semina nume-

rosa biseriata, adscendentia
2

), arcte imbricata, nucleo

apicali ovali, ala basilari (stipite) oblique oblonga uti

testa membranacea. Albumen copiosum carnosum.

Embryo in extremitate albuminis locatus minutus (in

nullo semine examinato evolutus, cavitate ejus tamen

passim indicata). — Arbores vastae, ad septuaginta-

pedales, sed fruticosae jam florentes, ramis longissi-

mis a basi ramulis vix pollicaribus obsessis et foliosis,

ideoque subvirgato-ramosac. Folia annua, in imiovatione

terminali decussatim opposita, internodiis elongatis,

in ramulis lateralibus brevissimis incrassatis floriferis

quotannis e gemma pauciperulata (perulis sub 3, co-

riaccis, oppositis) singula, vernatione involutiva, cor-

dato-rotundata, cordato-ovalia vel elliptica, palmati-

nervia, crenata, crenis apice glandula hyalina apicu-

latis. Stipulae intrapetiolares, ultra médium connatae,

membranaceae, deciduae. Flores cum foliis orti, ver-

nales, breviter pedunculati, folio quoeum e gemma ra-

muli lateralis oriuntur oppositi, solitarii, parvi, mas-

culi citissime decidui. Antberae ocbroleucae.

Eupteleae proxime affine, etsi ob folia stipulata

magis Magnolicis appropinquat.

1. G. japoniewm, Sieb. et Zucc. apud Hoffm. et

Scbult. Noms indigènes pi. Jap. Nr. 131. — Miq.
Prol. fl. Jap. 304. — Foliis surculorum inferioribus

et ramulorum lateralium cordato-orbicularibus vel

subreniformibus, surculorum superioribus ellipticis

subacutiusculis, omnibus argute obtuse crenatis, sub-

tils glaucis.

1) Autumno praecedente jam formata et tune sessilia, ima basi

eoalita vel potius toro brevi iuserta, arcte conniventia. Ovula hoc
tempore iutra cavitatem ovarii nondum indicata. Styli in cnniim con-

niventes.

2) Neque pendula, ut errore describuntur 1. c.

Hab. per totam Japoniam: Yczo, in silvis subalpi-

nis sat frequens, fl. Ç (Albrecht!), frf. Octobri

(ipse); Nippon, borcali (Nambu, fl. §) et média, simili

Ioco, fl. Ç defl. (Tschonoski). Eiusiu: in silvis mon-

tosis prope op2>idum Naka-tsu (Bucrger! ex Miq.).

2. C. ovale. Foliis omnibus cordato - ovalibus grosse

obtuse crenatis, subtus viridibus.

Hab. in Nippon inediae montibus altissimis, $ sub-

defl. paucis specc. legit Tschonoski.

Tiamuli floriferi pulviniformes utrique communes

formari incipiunt ex axillis surculi cujusvis sequente

jam anno, sed quum quotannis tantum prodeat gemma
3-perulata, folium 1 et flos 1, talis ramulus vix apice

accrescit, sed magis diametro, ita ut évadant cras-

siores quatn ramus cui insident, conici, cicatricibus

squamarum foliorumque delapsorum arcte superposi-

tis creberrime notati, per annos deeem usque persi-

stentes, sed vix pollicem longi.

Observ. Cl. H. Bâillon. Hist. de pl.,Magnoliacées,

p. 151 nuper gênera: Talaumam, Juss. et Miche-

liam L. generi Magnolia conjunxit, an recte? Habent

enim ambo stj'lum in fructu deciduum, ideoque car-

pella demum obtusa vel rotundata , Magnolia vero

gaudet stylo in fructum usque persistente, et carpello

igitur acuminato, ebaracter jam a cl. Spacb obser-

vatus, at postea ab omnibus neglectus.

Schizandra nigra. Dioica glabra; foliis longe petio-

latis late vel subtransverse ellipticis basi et apice su-

bito brève cuspidatis integerrimisque, ipso apice ob-

tusiusculis, ceterum obsolète angalato répandis cum
glandula brevi in dentibus; floribus axillaribus ob in-

ternodia approximata ramulorum fasciculato-approxi-

matis, $ : staminibus 5 in orbem depressum 5 -lobuni

monadelpbis, loculis antherae connectivum latissimum

marginantibus; $: carpellis sub- 12 spicato-imbricatis

in stylum brevem mucronatis, maturis secus torum

elongatum Iaxis paucioribus (3— 10), obovoideis vel

ovalibus caesio-nigris; seminibus densissime verrucu-

losis, verruculis contiguis.

Hab. in silvis alpinis jugi Kundsho-san Kiusiu cen-

tralis, Octobri c. fr. fere mat., Nippon: Fudzi-yama,

in pinetis abietisque , alte supra mare , arbores ve-

stiens, Novembri fructif. , aliis locis Nippon mediae, flor
.

,

et borealis prov. Nambu (frf., Tschonoski); Yezo (Al-

brecht!). — Flores omnino Sch. coccineae, Mx. quoad

magnitudinem et structurai!!, lactei. Baccae edules.
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Fructus colore et seminum superficie al) omnibus

distincta.

In Nippon boreali audit: madzi-ssa.

Observ. 1. Cl. II. Bâillon 1. c. 148. 180. oniuia

gênera Sclnzcmdracearum in unicum Schiaandrae con-

ferruminavit, cl. Bentliam et Hooker, Gen. pi. I.

l'J. admiscrunt duo: Schisandratri (cura Sphaerostem-

mate et Maximowicsia) et Kadsuram: carpellis in toro

elongato tenui spicatis iu priore, et in toro globoso

sessilibus in secundo commode distinguendas. Oui sen-

tcr.tiae cl. vv. accedens, equidem monendiiui liabeo,

Sphaerostemma japonicum S. et Z. (FI. Jap. fam. nat.

II. 188), A. Gray (Bot. of Japan, 380) multo serius

editum esse quam Kadsuram chinensem , Turcz.

(Kuuni. Chin. Nr. 14. in Bull. Mosc. 1837. X. Nr. 7.)

cui b. Rupreeht jam Novembri 1856 (cf. Bull, de

la cl.pbys. math, de l'Acad. de St. Pétersb. XV. 1857.

p. 142. et. analyt., et p. 259.) Maxmowicziae genus

superstiuxit, et imo serins quam in opère meo; Bri-

mitiae fl. Amurensis, ubi primuin delineata est, typis

excuso Febr. 1859 (conf. ad calcem operis p. 504),

conventui academico exhibito 29 Januarii 1858. (cf.

Mém. prés, à l'Acad. d. se. de St. Pétersb. p. divers

savants, t. IX. in titulo florac meae), quum e contra

opus cl. A. Gray, On the botany of Japan, in lucem

prodiit Aprili 1859, iitterae vero ad calcem operis

de Salicibus ab Anderson scriptae Februario 1859

Holmiae signatac sunt, totum denique opus conventui

propositum est Decembri 1858 et Januario 1859.

Quibus expositis clarum fit, plantam de qua agitur

ScUzandram chinensem (Bai 11. 1. c. 148. in nota)

appellaiulam, nomen Schisandrae Hanceanae, Bail}.

(1. c. 150. nota 3) autem, quia Kadsmae genus ser-

vaudum exislimamus, ad K. chinensem, H ce. reducen-

dum esse.

Observ. 2. Trochodendron longifoliuni, m., indica-

tum in Ind. sein. h. Pctrop. 1865. p. 3 1, sed non

descriptum, est Tr. aralioides, S. Z. p. longifoliwm, ni.,

foliis obovatis vel lauceolatisab a. iienttmo, foliis rhom-

beis vel rotundato-ellipticis instructo, diversum, cete-

rum vero omnibus partibus simillimum.— Accepi va-

rietatem memorabilem e Nippon média et boreali, ge-

nuinam vero e Kiusiu, sed Siebold (apud Miq. Prol.

146.) hanc ultimam etiani e Yczo et Nippon septen-

trional babuisse asserit, ita ut altéra alteram non

excludere videatur.

Tome XVII.

Observ. 3. Zanthoxylon Bimgeemùm, m. (cf. Diagn.

pi. nov. dec. IX.) jam ante me a Hanceo et ante hune

a Planchonio descriptum esse serius comperi. Loco

nominis mei dclendi ponatur: Z. Bungei PI. in PI. et

Lind. Praeludia ad h
1

. Coluinb. iu Ann. se. nat. III.

série, XIX. 82. in nota (nomen tantum
3
). Addentursy-

nonjma a me 1. c. adducta, quibus accédât insuper:

Z. simulons, Hance! Advers. p. 40 in Ann. se. nat.

V. sér., V. 208. (Nr. hb. Ilanceani a me laudatus 1. c.)

Z. Bungei vero, ab am. Dre Hance (eodem loco p.

209) descriptum, diversa est species, Z. planispmo

S. Z. potius affinis.

Specie a me pro nova proposita ita deleta, venia

sit hic insererc aliam, loco laudato jam a me indi-

catain :

Zanthoxylon Arnolliaiiuni. Glaberrimum dense raino-

sum parce aculeatum micrôphylïum , aculeis geminis

solitariisve parvis conicis teretiusculis; foliis impari-

pinnatis 3— 7-jugis inermibus, foliolis coriaceis secus

petiolum auguste alatum sessilibus obovatis spathula-

tis ovalibusve basi cuneatis apiceobtusisobsolctissime

apicem versus 2— 4-crenulatis marginc revolutis dis-

coque toto grosse pellucido-punctatis; pedunculis ra-

mulos latérales brèves terminantibus paucifioris, c?:..;

Ç calycis laciniis lanccolatis, petalis 0, ovariis 2— 3,

stylis subacquilongis recurvis stigma capitatum vix

duplo superantibus; carpellis 1 — 2 globoso-ovalibus

styli basi apiculatis extus basi gibbis verrucosis. —
Z. piperitum, Hook. Arn. in Beechey Voy. 261. —
non DÇ.

Hab. in archipel. Bonin-Sima (Dr. Mertens!).

Affine Z. piperito DC. et Z. Bungei PI., sed habi-

tus potius Z. pterotae DC. ex India occidentali.

Specc. ante oculos sunt 1, pedalia, dense breveque

ramulosa denseque foliata. Foliola 2%—5% lin. longa,

2 lin. lata. Carpella nondum plane matura vix sesqui-

liuealia.

BubllS, Beuth et Ilook emend.

Rulnis et Dalibarda L.

Conspectiis specierum Asiae orientais.

3) Descriptionem cl. auctoris olim cl. Dr. Regel ad publicandum

missara, sed nescio cur ineditam, postea apud cel. Dr. Regelium

vidi.

10
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R. Chamaemorus.

R. humulifolius.

I. Herbacé i.

a. foliis iutegris.

Flores dioici. Folia renitormia lobata plicata.

» hermaphroditi. 2.

2. Glaber, folîa lobata, calycis lacîniae integrae.

Villosus, folia intégra, calycis lacin. incisoser-

ratae R- pectinellus

h. foliis ternatis vel pedàtoquinatis.

Semper ercctus. Flos ruber, pollicaris R. arcticus.

Sterilis procumbens, fertilis erectus. Flos albus

Vo-pollicaris. 2.

ï. Pedunculus plurifloi'us folio brevior. Folia ter-

nata R. saxatûis

Pedunculus sub-1-florus folio longior. Folia aae-

pissime quinata R tfiflorus.

1. R. Chamaemorus L. — Maxim. Priui. 100.

— A. Gray. On the bot. of Japan 187.— Miq. Prol.

FI. Jap. 224.— F. Schmidt, FI. Amg. Bur. 41 ; FI.

Sachal, 128.

Hab. in tota Sibiria, Mandshuria boreali, Kam-
tschatha, Sachalino, insula Yeso boreali (Small!) ctine-

ridionali, prope Hakodate in paludosis, initio Junii

florib. g (Albrecht!). — Occurrit praeterea circa to-

tum circulum arcticum, in Europa descendens ad 55°

et in alpibus ad 50°, in America boreali occidentali

ad 52°, in orientai! ad 44°, in Asia orientai! vero us-

que ad 41° fere.

2. Rubus pectinellus. Villosus et aculeatus: aculeis

tenuibus rectis subreversis; eaule filiformi horizontal]

radicante, ramis floriferis erectis; foliis subtus ad ve-

nas aculeatis cordato - rotundis cmarginatis vel obtu-

sissimis argute dentatis ceterum integris vel rarissime

obsoletissime 3— 5-sinuatis; stipulis ambitu late ovatis

subbipinnato-partitislacinulis linearibus vel linearilan-

ceolatis; pedunculo ex axilla summa termiiiali 1-fldro

(rarissime ex proximis axillis 1- 2 adventitiis) florem

erectum snbsuperante; calycis tubo densissimc acu-

leato laciniis amplis cllipticis obovatisve dense pectinato

subpinnatifidis petala (alba) auguste ovata subito un-

guiculata superantibus. demum fructum obtegentibus;

carpellis (juvenilibus) numerosis glabriusculis.

Hab. in Kiusiu ni. Higo-san , silvis vetustis, fine

Junii fi.; Nippon: simili loco ad pedem ni. Fudzi

(Tschonoski, fi.).

Affinis ex liabitu B.Buergeri, Miq., sed herbaceus.

Ex characteribus vero proximus R. calijcino Wall!,

qui praesertim differt calycis laciniis apice stipulisque

obiter pauci-serratis, petalis obovatis basi sensim an-

gustatis calycem superantibus. Fructus in R. calycino

siccus videtur ideoque Dalibardac. an etiam innostro,

non constat. — R. Dalïbarda L magis differt calycis

laciniis miuutis integris cet.

3. R. humulifolius , C. A. Meyer. FI. Wjatka, 57.

c. tab. — Maxim. Prim 91). — Sclnnid t, FI. Amg.

Bur. 40.

Hab. in Mandshuria boreali: de Castries, Nikola-

jevsk, ad fi. Amgun, Nemilen et Alyn. in silvis acero-

sis sat rarus, Junio fi., Augusto fît'. — Occurrit prae-

terea rarissima species in Sibiria ad fi. Jenisei, 400

stadia infra Krasnoyarsk (Czekanowski ex Glcbn

mscr.), in jugo Uralensi et in gub. Wjatka.

Similis R. saxatili, cujus locuin tenet in Mandsbu-

ria borealiorientali , sed calyx fere 1 centim longus

et folia lobata.

4. R. sa.ratilis, L.— Maxim. Prim. î)9.— Rgl. FI.

Usur. 168. (ad H. Amur.) — Turcz. FI. Baie. dah.

1. 370.

Hab. in tota Sibiria usque in Kamtschatcam, h\Da-

liuria , Mandshuria occidentali: ad Amur superiorem

usque ad montes Bureicos. — Desideratur in Man-

dshuria orientali, Sachalino, Japonia et America boreali

(
praeter Groenlandiam).

5. R. Iriflorus, Richards. — Hook. FI. bor. am.

T. 181. t. 62. — Torr. et Gray. FI. Nth. Am. I.

452. — R. caesius, Thbg. FI. Jap. 216 (ex descr.).

fi.japonicus. (R. caesius, Thbg.) foliis semper fere

pedatoquinatis (foliolis lateralibus nempe bipartitis),

inagis acuminatis argutius serratis; carpellis numero-

sioribus (ad 25), achaeniis laevibus.

Hab. in silvis opacis prope pedem vulcani Fudzi

(Tschonoski, frf.).

Planta omnino americanae similis, differt, praeter

notas indicatas, foliis nonnihil firmioribus, stipulis nii-

noribus passim dente auctis, pedunculis folio saepc

brevioribus.

Ad eandem speciem pertinere videtur Rubus M 31

coll. Hooker et Thomson, eSikkim, altitud. 11 —
12,000 ped.

,
plantula (qualem vidi) pusilla, a vero

R.trifloro diversa tantum calycis sepalis latioribus sub

anthesi erectis, a nostro foliis obtusioribus.

5. R. arcticus, h.— Maxim. Prim. 99.— Turcz. Le.

370.— F.Schmidt.Fl.Amg.Bur. 41; FI. Sachal. 128.

Hab. in tota Sibiria, Kamtschatka et Davuria abunde
;

in Mandshuria boreali frequens, variis locis; in Sa-

chalino usque ad Kussunai (48
D

), qui locus hucusque
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maxime meridionalis, nam in America tantuui sub 53°

(ail H. Saskatshawan), in Bossia europaea sub :> I

1

.,

(gub. Mohttew), in Suecia Bob 59 observatus'.

Variât H. albis.

2. Snllriificosi.

a. Simplicifolii.

1. Molucçani. Humiles, prostrati, saepius (aune

seniper?) radicantes, ramos latérales brèves vel sub-

elongatos adscendentes floriferos emittentes, rarissime

in eanle vctusto a.xilliflori. Folia perenuia, rotnndata,

rarins oblongata, vnlgo subtus dense tomentosa. Spe-

cies biinalaieae, sundaicae, philippinenses, rarius si-

nico-japojiicae, plerumque tropicae.

Flores r-x axillis t'uliorum :inni praecedentis.

Folia coriacea B. Sieboldi.

Flores in ramulis novellis. 2.

>. InfloiTsccntia reflexa, Folia profuude 3—5 -loba,

lnbo média maximo H reflexus.

Inflorescpntia erecta. Folia augulato-lnbata. 3.

Folia coriacea, pustulato-rugosa. B. rugosus.

Folia membranacea, laevia 7?. Buergeri.

7. B, Sieboldi, Miq. Prol. 224, 372.

Hab. in Nippon: in declivilms silvosis m. Kifnne

(Buerger, ex Miquel)'. Kiusin: ad rupes nmbrosas

et cirea speluncas ad pedem Zidsi-yama, non procul

a Nagasaki, sat frequens, sed saepissime sterilis. fine

.lunii fl. frf. (ipse); in insula silvestri archipel. Gotto,

ad montium latera (Dr. Weyricb, fl.). In insulis mc-

ridionalibus U-sima et Yakumoswnù, ad cnllium latera

(fl. frf. Wright! s. n. B. bracteosi A. Gray n. sp.).

Unica species luvjus seriei. quae e gemmis pernlatis

caulis vetusti non ramulos novellos foliatos pi. m. lon-

ges floriferos, sed flores sessiles nullo folio fnltos pro-

fert. quo signo. a Miquelio praeterviso, ab omnibus

abonde distincta. Omnium Moloccanorum robustissima.

s. B. rugosus, Sm. in ReesCyelop. XXX.—Wrigbt
Ieon. t. 22Ô. — B. rwjosus et B. HamiHoniamis, Ser.

in DC. Prodr. II. 566. 5G7.

Hab. in Forniosa (Oldliam! Ks 93', vix fl. iucip.)

A planta indica. cujus numerosa specimina et va-

rietates vidi. non parum differt caule inermi, ramis

brevioribus, foliis tenuioribus vix scabris. Ob braeteas

obiter née profuude dentatas jiertineret ad var. a!

Thwaites. Enum. pi. Ceyl. 101.

Species critica, etsi in tropicis Asiae frequens, atta-

men nondum bene investigata neque cum aftinibus maie

descriptis satis comparata. Nimis forsan affinis, niai

identica, cum B. mohiccano,L., cujus tantum iconem

apud Ilumpbium, Amb. V. t. 47 fig. 2, neque descrip-

tionem bonam, adducere soient botanici recentiores.

Qua ex descriptione vero patet, folia jn icoue nimis par-

va totamque forsan plantam diminutam delineata esse,

speciem vero B. rugoso profecto simillimam evadere,

quem vero pro B.moluccano describit Miquelius fru-

tieem (cf. Fl. Ind. Bat, I. 382) non parum a Rum-
pbiano discrepare. Mirum est, neminem post Rum-
pbium speciem e Moluccis attulisse.

9. B. Buergeri, Miq. Prol. 224. — B. molucca-

nus, Tbbg. Fl. Jap. 219. — ? Sieb. Toelicbt. tôt de

Ontdekk. van Vries, 155 (verosimil.).

Hab. in Japonia (Miquel!) a Nagasaki usque ad

Yokobamam saltem, secus vias, in fruticetis siccioribus,

ad silvarum margines et in silvis ubique frequens, a

Julio usque in Octobrcm florens, a fine Augusti usque

in Januarium fructiferus. Forsan etiam in Yczo.— Ja-

ponice cum aliis hujus sectionis audit faju-itsigo i. e.

R. hiemalis.

Valde affinis B. alccaefolio Poir. videtur, si recte

hune intelligo, specimina cujus numerosa e variis Indiae

locis ante oculos liabeo, tamen unom tantum nomina-

tum (ex Planchon, in Hook. Lond. Journ. of bot. V.

247. ad pi. Javan. Lobb! SE 63). Differt hic a nostro

tantum statura majore, foliis distincte lobatis, lobis

acutis, serraturis inaequalibus angustioribus, aculeis

validis recurvis, stipulis amplioribus. — Anne igitur

noster forma bumilis borealis B. cdceaefolii, Poir.?

10. B. reflexus, bot. reg. t. 461. — Bentb. Fl.

Hongk. 104. — Hook. et Arn. iuBeechey. Voy. 184.

Hab. in archipel. Lutschu (ex Bentham 1. c); China

meridionali: Canton, Hongkong!: FhUippinis; archipel.

Sundaico; usque in Imitant boreali-orientalem (ex Ben-

tham 1. c.).

Affinis B. rugoso, Sm., qui racemis erectis, stipulis

minus divisis foliisque rotundatis angulato- lobatis di-

versus videtur.

2. Oôrchorifolii. Suffrutices erecti vel diffusi, haud

radicantes, saepe elati, truncis erectis vel flagcllifor-

mibusdebilibus. Folia intégra vel varie lobata vel fissa,

glabra vel ad summum subtus velutina, nunquam to-

mentosa. Flores ex innovationibus axillaribus foliatis

vulgo abbreviatis. Folia annua (excl. forsan B.jambo-

soidi): — Speeies Sinico-Japonicae et horeali-Ameri-

canae,

10*
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Folia coriacea integerrima lanceolata. Sti-

pulée nullae # jambosoides.

Folia nienibranaceanunquam integerrima. 2.

2. Ramuli floriferi abbreviati basi fasciculato-

foliati 4
). 3.

Ramuli floriferi elongati foliati , internodiis

foliorum distinctissimis 4
). S.

3. Folia saltem ramulorum floriferorum intégra

(conf, etiam stib 7). 4.

Folia semper lobata. Frutices glabri. 7.

4. Stipulae nullae. Folia serrata. 5.

Stipulae setaceae, folia dentata, iuterrlnm

subtriloba. Frulox glaber R màsus

5. Subglaber, inermis (conf. sub 8) R Grayantis

PI. m. velutini, aculeati. G.

G. Folia omuia snbvelutina. Pednnculi 1-flori.

Glaudulae nullae R corchorifolius.

Folia ramulorum sterilinm subvelutina, fer-

lilium glabra, peduncnli pluriflori glantlu-

loso-setosi. (Conf. etiam sub 8.) R Swinhoei.

7. Folia 3—5-fida argute inciso-serrata R. palmatus

Folia ramul. florif. obsolète, stpril. distincte

3-loba, inaequaliter dentata R. incisus.

8. Folia obsolète triloba vol intégra. 9.

Folia peltata R péttatus

Folia 3— 5-fida. 11.

9. Inermis, pedunculi 1-flori R Grayantis.

Aculeati, pedunculi pluriflori. 10.

10. Pedunculi glanduloso-setosi pauciflori R. Sivinhoei

Pedunculi pubescentes, flores paniculati 11. Lambertianus,

11. Slipulae amplae. Petala orbiculata calyce du-

plo longiora R trifidûs

Stipulae setaceae. Petala spatbulata calyci

subaequilonga R. crataegifolius.

IL E. jambosoides, Hce. Symb. ad fï. Sin. 3, in

Ami. se. na t. 4 sér. XIV.

Hab. in Chinae prov. Fokien (de Grijs ex H an ce).

— Non vidi.

12. R. corchorifolius, L. fil. Suppl. 203 (a, 1781).

— S. et Zu ce. FI. Jap. fam. nat. I. 127.— Mi q.

Prol. 223. — E. villosus, Tbbg. FI. Jap. 2 1 8 (a, 1 784)

et ejus Tcon. pi. Jap. ined. (fi., opt.). — R. aUhcaefo-

lius, Hce. 1. c. (ex deseript.). — R. Olivcri, Miq. 1.

c. 223 (ex deseript. et M Oldbamiano! laudato).

Hab. in Japonia (Tlibg. ex Linn. f.) inter Miaeo

et Yedo, ins. Nippon (Tbbg. FI. Jap.); Kiusiu: circa

Nagasaki in silvis et lucis sat freqnens, a Martio ad

Majum nsque florens.— China: prov. Fokien (de Grijs

ex Hauce).

Trunci panci, subsolitarii, raniosi, erecti. Folia sur-

culorum stérilium distincte triloba lobo terminal] ma-

ximo lateralibus ad basin rejectis obtusis vel acntis.

4) Signum grave, babitum peculiarem exprimens Sed occurrit in

nonnullis rarissime ramulus anomalus, quam ob causam taies sub

utroquo capite quaerendi.

13. R. Swinhoei, Hce. Advers. in stirp. erit. p. 12

in Ami. se. nat. 5 sér. Y.

Hab. in Formosa boreali (Swinboe et Oldham,

Aprili, ex Hance): prope Tamsuy (Oldb.! M- 93 fr.

immat.).

Praecedenti affinis , sed optime distinctus: foliis

snrculorum stérilium (in secundum annnm partira per-

sistentibus) subtus tomento teimi derasili griseo ob-

toctis, fertilium glabris serraturis nuicronulatis, ramis

floriferis foliatis internodiis inter folia elongatis, ra-

cemo plnrifloro glanduloso-setoso, pedunculis florem

plus duplo superantibus.

14. R. Lambertianus, Sor. in DC. Trodr. II. 5G7.

Hab. in China, unde cum Seringc connu. Lambert.

Mihi ignotus, ex diagnosi brevi forsan bue inseren-

dus et tune praecedenti affinis.

15. R. incisus, Thbg., FI. Jap. 217. -- Ej.! Icon.

pi. Japon, ined. (opt.) — non A. Gray in Perry's

Exped. 310. — nec Miquel, Prol. 223. — Humilis

erectus vel adscendens, aculeis parciusculis in caule

tenuibus incurvis, in petiolo brevibus recurvis; foliis

surculorum stérilium late cordatis trilobis lobis acu-

tis inaequaliter dentatis, fertilium truncato-rotundatis

vel cordato-ovatis subintegris vel obsolète trilobis ar-

gute inciso-dentatis; stipulis setaceis adnatis; pedun-

culis in apice ramulorum lateralium brevissimorum

(foliis fasciculatis) solitariis elongatis 1-floris; calycis

extus glabri intus tomentosi laciniis lanceolatis longe

cuspidatis, quam petala oblonga (ex icône cit.) sub-

duplo brevioribus, semper erectis; carpellis maturis

paucis (3—-5) siccis favoso-exsculptis.

Hab. in Nippon: prope Kanagawam, in pinetis are-

nosis parce, med. Majo deflor.; Yedo, simili loeo. et

in montib. Hakone, sterilis.

Species post Tbunbergium a nemine bucusque

visa, omnino sni juris, R. geoidi Sm. e Chile [Ihd'i-

Ixirdae) tantum affinis, sed major et suberecta.

Sesquipedalis — tripedalis. Folia. surculorum sté-

rilium subduplo majora (ad 3 poil.) et profundius tri-

loba, fere trifida, lobis siugulis saepe iterum obsolète

bilobis. Calyx fructiferus 4 lin. longus.

16. K. Grayanus. Procumbcns adscendens inermis sub-

glaber; foliis surculorum stérilium. . . . , fertilium ova-

tis acuminatis basi truncatis vel subcordatis grosse

inaequaliter serratis, subtus pallidis et ad venas petio-

losque lamina breviores parce molliter pilosis; stipu-
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lis nullis; pedunculis in apiee ramnlorum lateralium

brevium 1— 2-foliatorum (internodiis intor folia di-

stinctis) torminalibus 1-floris. petiolo brevioribus gra-

cilibus parce puberis; floribus mitantibus, fructibus

erectis; calycis semper patentis extus subglabri intus

tomentosi laciniis ovatis in cuspidem parum breviorem

attenuatis; petalis. . . ., filainentis clongatis calyceru

aequantibns; fructu aurantiaéo succulente, carpellis

numerosis favoso-exscnlptis, receptaculo glabro.

Uab. in archipel. Lutschu insula Katona-siraa (Aï: 70.

Wright! defl.) et, boream versus, in ins. Yakuno-

sinia , in collium lateribus (idem! fine Aprilis frf.,

comm. s. n. B. incisi var. integrifoUae).

B. crataegifoHo, Bge. affinior videtur quam ulli alio,

sed pedunculis unifions, foliis integris grosse serratis,

aculeis 0. calycibus patentibus niniis diversus. A B.

inciso, Tbbg. valde abborret, quam habita tara fructu

aliisque notis.

Bi-quadripedalis, fructu amoene acido (ex Wright

in schedula). Truncus teres flexuosus, pennam anati-

nam usque crassus, cortice opaco cinnamomeo. Ra-

muli floriferi 1— 3-pollicares, perulis ad basiii sub

anthesi jam totis deciduis. Folia 2
1

/2 :3 q. exe. poil,

magna vol paullo minora, grosse sed non prominentér

reticulata (ut in nullo affini), penninervia, 5— 6-costata.

Petioluspollicaris. Calyx defloratus pollicaris. Achae-

nium 2 mill. longum.

17. B. crataegifoUus, Bge. Enum. Chin. 98. —
.Maxim. Prim. 99. — Rgl., FI. Usur. 60. tab. V. —
B. Wrigktii, A. Gray! bot, Jap. 387. — B. palma-

tus. Bsigo. Imare furdsup. Sicbold. Toelicht. tôt de

Ontdekk. van Yries, 155 (ex loco natali).

liai), in China boreali, a Pekino boream versus:

Korea (Scblippénbach!); Mandshuria australi et

orientai: a sinu Yictoriae secus Usuri fluvium usque

ad Amur merid.; Tsitsbnn (Wilford!) et per totam

Japoniœm in silvis, in Khtsiu tantum in alpibus.

Species statura et foliis sat variabilis, genuina non

facile cum alia confundenda, Kiusiana vero ob lobum

foliorum terminalem breviorem et folia subtus saepe

sat dense pubentia sequenti appropinquans. Sed acu-

leis, pedunculis aggregato-plurifloris, calyce deflorato

clauso et petalis parvis angustis facile distincta,

18. R.fr-i/&*ws,Thbg.FI.217.— Ej.! Icon.pl. Jap.

ined. (opt.).— 7?. mtisus, Aliq.! Prol. 223, necThbg.

— JB. ptMnervis, VA. Bijdr. 1110 (e\ Miq.). — B.

ribi/h/iKs, Sieb. et Zncc! FI. Jap. fam. uat. II. 127.

— B. hydrastifolius, A. Gray in Perry's Exped.

311 (ex descript. opt.). — B. accro'ulcs, Miq. Prol.

224 (surculi stériles).

Hab. in Nippon: circa Yedo, Yokohama, Simoda,

et cultus occurrit in bortis per totura regnum.

A sequente, quoeum confudit Gray (Bot. Jap.), ba-

bitu jam diversissimus: ]>. trifidus sistil fruticem ain-

plum. erectum, dense frondentem, lateque ramosum,

grandifolium
,
grandiflorum, inermem, ita ut in vivo

minime cum B. pahnato, sed cum R. craiaegifolio con

sociandus sit.

19. B, pàlmatus, Thbg. FI. Jap. 217. — Ej. Icon.

pi. Jap. Dec. IV. t. (>. (opt.) — Sieb. et Zucc! 1. c.

p. 126. -- Miq. Prol. 223. — A. Gray. Un the but

ol Japan. 387. p. p. - B. microphyttits, L. fil.Suppl.

263 (ex diagn.). — B. coptophyllus, A. Gray in Perry's

Exped. 311.

Hab. in fruticetis aridis et montibus lapidosis Kiu

si n (>t Nippon, usque ad Yokohamam saltem, vulga

ris. In Tsusima legit Wilford!; in archipel. Koreano

Oldham!.

Semper sibi constans. Frutcx valde aculeatus, par-

vifolius, truncis pluribus simplicibus flagelliformibus

debilibus. Folia surculorum steriliùm duplo majora et

diversissima: profunde 5-fida imo 5-partita laciniis

pinnatiiobis. — Nomen Linneanum aptissimum et

antiquius, sed donec spécimen authenticum non erit

examinatum, Thunbergianum praeferendum est.

20. I{. peltatos. Subglaber ramosus aculeis refloxo-

hamatis in caule petiolis uervisque foliorum subtus ar-

matus; foliis utrinque praesertim ad venas parce ad-

presso-pilosis, ambitu subcordato vel truncato-rotun-

datis peltatisque, inaequaliter argute mucronato-den

tatis 3— 5 lobis, lobis basalibus minutis horizôntali-

porrectis terminali majore longiusque acuminato; sti-

pulis longe adnatis obverse-semihastatis integris mem-

branaceis; floribus solitariis ramulos novellos termi-

nautibus, pedunculo quam petiolus breviore; calyciN

giaberrimi patentissimi laciniis ovatis longiuscule acu-

minatis ad acumen saepe incisis, petalis (albis) paten-

tissimis orbiculatis calycein duplo superantibus, car-

pellis numerosissimis; fructu.. .

Hab. in silvis alpinis Nippon mediae (H. Tscho-

noski).

Paullo affinis B. nutkaho, Moç., sed diversissimus.
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Folia tenue membranacea, ad 6 poil, et ultra longa

et lata vel paullo longiora. Petiolus ad "-, tongit. la-

minae insertus. Flos ultra bipollicaris.

b. Pinnatifolii.

Folia 1— 5-jugo pinnata.

Ramuli novelli floriferi saepius abbreviati siraplices, pedunculo

ex axilla suprema unico, coteris abortivis vol rarins evolutis et lune

saepissime midis, ita ut peduuculi 1 — 3, terminales. 2.

Ramuli uovolli elongati. Pedunculi axillares, foliati, l-pluriflori,

et saepissime praeterea terminales subnudi, omnes tune in inflores-

eentiam rac'emosam vel panicnlatam pauci-multifloram eongesti. 5.

2. Folia omnia 1-juga vol nonnulla conflata 3-

fida. Flores profunde rubri H speetabûis

Folia ramulorum sterilium vel omnia plus

quam 1-juga. Flores albi. 3.

3. Acbaenia 2 mill. longa. Petala spatliulata.

Calyx aculeatus 7i'. pungens

Acbaenia 1 mill. longa. Petala orbiculata.

Calyx iuermis. 4.

4. Glabreseens, folia ramul. floriferorum pin-

nata B. rosifiiïivs

Villosus, folia ramul. florif. ternata lîh Thîmbergii.

5. Pedunculi omnes axillares foliati a se invi-

cem secus ramum novcllum remoti. G

Inflorescentia ramos novellos têrminans basi

foliosa, apice nuda vel tota nudiuscula. 7.

G. Villosus, folia pinnata, petala obovata 7V tagaïïvs

Glaberrimus, folia ternata, petala oblonga. . 7tV leucantjms

7. Acbaenia 1 mill.vix longa, innumera, fructus

maturi oblongi subsicci. Folia omnia pin-

nata. 8.

Acbaenia 2 mill. longa, minus numerosa.

Fructus subglobosus succulentus. 9.

8. Petala rotunda. Calyx fructifer patens. Pn-

nicula divaricata abbreviata efoliata H fraueinifolius

Petala oblonga. Calyx fructifer rigide re-

fractus. Paniculà laxa fôliosa elongata .... ]{ sorbifolius

0. Folia omnia pinnata. 10.

Folia omnia vel ramul. florif ternata, sub-

tils nivea 11

10. Folia concolora subglabra 1{. coreamis.

Folia subtus mvoo-tomentosa 77. pap/ifolius.

11. Petala purpnrea, folia saepius omnia ternata 7?. jjarvifoljms

Petala allia, fol. infer- et ramor. steril. pin-

nata. 12.

12. Totus dense longcque rubiginoso-glandulosus 7,'. phoeniedasius.

Glandulae vel paucae brèves pallidae 77. Idaeus.

21. R. spectabilis, Pursli. FI. Ntli. Am. I. 348. t.

16. — Bot, reg. t. 1424. — Miq. Prol. 222.

Ex Mi quel prqstat cultus in liorto academico Lug-

duno-Batavo, a Siebold e Japonia introductus , sed

in herbariis deest, ncque a nie unquam visus.— Dubia

adliuc igitur Japoniae civis. — Hucusque tantum ex

America boreali-occidentali innotuit.

3. Rosifolii. Folia concolora 2—5-juga. Calyces

pctalaque patentia.

22. R.ptmgens, G'amb. in Jacquem. Voy. IV
r

.48.

t. 59.

p. Oldhami. {R. Oldhami, Miq. Prol. 222. — Pe-

talis calyce longioribus.

Hab. in archipel. Korèano (Oldham! As 213 frf.

— numerus a Miquel citatus); in Korcn (Schlippon-

bach! fl.); in Nippon média, fl. frf. et boreali: Nambu,

fl. leg. Tschonoski!

Planta genuina, in Caclicnima, in silvis prope ur-

bem Chourienne, Junio fl. a Jacquemont détecta,

exacte nostrae respondet, praeter petala ex descr. ca-

lvcc breviora. Icon habet quidem calyces tantum pi-

losos neque aculeatos, sed ex errore pictoris, descri-

buntur enim aculeati ut in nostro.

Ab hoc vix nisi varictate diversus videtur: R. parvi-

folio aff. Griff. Catal. a Kew distrib. W 2160, ex

Himalaya orientali a Griffith in fructu allatus, acu-

lois crcberriniis validioribus (neque parvis gracîliori-

bus) borridus, et magis microphyllus. Petala tamen

non vidi.

Species nostra a sequentis varietatibus nonnnllis

statim distinguitur, praeter alia signa, acliacniis 2 mil!,

longis, liaud numerosis.

23. R. rosifolhis, Sm. Icon. ined. t. 60. — DC.

Prodr. II. 556. — Benth. Fl. Austral. II. 430. —
R. cclcbkns?? PI. Cat. Java coll. by Lobb, in Hook.

Lond. Journ. of bot. V. 247 (ex J\!s Lobb. citato).

a. tropicus. Flore pollicari, petalis obovatis. fructu

obscure rubro succulente, foliolis ovatis vel ovato-lan-

ceolatis regularitcr duplicato-serratis.

Hab. in Himalaya variis locis (Hook. et T bonis!.

Griffith!), ad fl. Irawaddi. Martio fl. (D. J. Ander-

son! 1868); Java (Lobb.! M 58); Mohieris (Bumph.

Amb. V. SS. t. 47. fig. 1.).

Introductus in tropicis fere orbis totius: Mauritio!

(e Moluccift, ex Bojer apud Hook. Icon. IV. 349),

Capite h. spei!, Trinidad!, Brasilia (Mart. Fl. Brasil.)

Planta capensis ceterum, saltem quae apud Hook.

Icon. IV. t. 349. descripta, a nostra diversa dicitur

fructu tam sicco ut in Potcntilla quadam, ex Harvey
apud Hookcr, sed ipse Harvey in Fl. Cap. II. 287.

postea subsucculentum describit. Quum insuper in

Cap b. spei indigenus afiirmetiir, erit forsan species

diversa.

p. coronarws, Sims. in Bot. mag. t, 1783. Flore

bipollicari, petalis orbiculatis, fructu rubro vel luteo
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succulento, foliolis lanceolatis longius acuminatis in-

aequaliter scrratis.

1. flore sinvplici. — An hue R. chmensis, Ser. in

DC. Prodr. IL 557.?

Hab. in Yakuno-sima, a Kiusiu méridien) versus sita

(Wright! fl.); in Kiusiu: in silvis opacis prope Ko-isi-

wara; in Nippon: jn declivio continentali vulcaui Fudzi-

yaraa, in silvis, medio Novembri fl. ult. fr. mat. —
Forsan etiam in Himalaya (Griffith!).

Formao in Japonia duac occurrunt. In altéra (al-

pina) rami novclli floriferi simplices '/
2-pedales ad 2-

pedales e rhizoniatc ipso oriuntur, et flores terminales

proférant 1— 2, lïuctum polliearcm rubrum. In al-

téra, locis magis demissis calidioribus orta, truncus

saepe magis elatus, ramosus, prodeuut nempe e sur-

culo anni praecedentis innovationes axillares abbre-

viatae, flore terminali 1— 2; fructus lutei in bac for-

ma dieuntur a colleetoribus mois indigenis.

2. flore pie no. — Si m s. tab. cit. — R. rosifolius,

Miquel! Prol. 222. — Elatior (ad 5-pedalis, sed

flagelliformis, debilis), ramosus: ramis novellis abbre-

viatis 1-floris.

Hab. in omni Japonia, in hortis ubique ob flores

maximos, Rosas aemulantes, cultus, Aprili, Majo flo-

reùs. Nunc per totum fere orbem in hortos intro-

duetus.

Evidenter e lusu praecedente ortus. Organa genc-

rationis saepe perfecta rémanent, ita ut fructum inter-

(lum maturari non impossibile sit.

Proxime huic affinis est R. pinnatus, W. (v. viv.

in Sta Helena, sicc. a Mundt et Maire in Prom. b.

sp. coll.), sed facili negotio panicula terminali con-

tracta nuda distinguendus.

24. R. Thunbergii, Sieb. et Zucc. 1. e. 126. (excl.

R. hispidus, Thbg.

?R.

Miq. 1.
000C. ±1syn.Thbg.).

Fl.Jap. 216.— Ej.! Icon pi. Jap. ined.(bona)

litteroplifillus, W. Enum. suppl. 38.

Hab. in Japonia circa Yokohama et Nagasaki vul-

garis, a Martio ad Majum usque florens; U-sima, a

Kiusiu meridiem versus (Wright !); Corat (Wilford!);

Ghinaboreaii (Fortune! 365.): prov. Fo-kien(Hance

Advers. 13 1. c).

A praecedente optime diversus mini videtur. atque

in vivo uequaquam jnngendus: hic colore froudis luteo-

viridi, t'oliis tenere et obscure costatis flrmioribus,

pube eopiosa saepe villum in caule densum consti-

tuente gaudet, ramos in trunco dense aggregatos fré-

quentes fastigiatos habet, ille frondem obscure viridem

cum caule saepius glabratam, tenere membranaceam,

foliolorum costas distinctas, ramos parcos remotos pa-

tentes profert.

Truncus 1— 2-pedalis, biennis, primo anno sim-

plex, foliis 2-jugis ornatus, sequente anno, ex axillis

foliorum anni praeteriti interdura atlhuc persisteuti-

bus, iunovationibus folia ternata floresque proferenti-

bus abbreviatis dense onustus.

25. R.tagallus, Cham.! Scbtdl. in Linnaea II. 9.

Hab. in insula Formosa (J\° 89. 90.91. Oldham! fl.

frf.); in Philippinis: in Luzon interiore, in silvis, in

itinere ad vulcanum Taal (Chamisso! flor. Esch-

scholtz! fl.); Calamang (Cuming! JE 457 fl.).

E diagnosi autorum vix a R. rosifolio distinguen-

dus, praeter folia eglandulosa, quae etiam in illo multo

frequentiora. Vera differentia latet in modo crescendi:

in illo axes secundariae floriferae, in R. tagallo vero

axes tertiariae! Specimina sicca quidem ramificatio-

nem primo adspectu identicam ostendunt, quia in R.

tagallo axis primaria vix colligitur, sed perulae ad ba-

sin innovationum superstites cito differentiara mon-

strabunt: in R. rosifolio adsunt ad basin cujusvis ra-

muli simplicis floriferi, in R. tagallo tantum ad basin

totius speciminis ramosi. — Variât ceterura caule vil-

loso et dense glanduloso, folia vero saepissime obtusa

serraturis primariis obtusis, rarius acuta, sed vix un-

quani tam acuminata ut in R. rosifolio. Flos vix pol-

licaris. Petala obovata. Fructus, ex Chamisso, ovoi-

deus, ruber.

26. R. sorbil'olius. Elatus robustus pluricaulis erec-

tus, totus setis longis glandulosis rnbris dense hispi-

dus aculeisque compressis recurvis armatus, truncis

simplicibus intra inflorescentiam tantum ramulosis;

foliis bi-trijugis (supremis floralibus 1-jugis), foliolis

auguste lanceolatis acuminatissimis argute acutissime

inaequaliter serratis, ad venas parce piloso-setosis; pa-

nicula terminali foliosa patente laxissima, e pedun-

culis axillaribus bracteatis 1— 3-floris composita; ca-

lycis glanduloso-setosi in Hore patentas, in fructu aretc

refracti laciniis lanceolatis acuminatissimis petala spa-

thulato-oblonga subsuperantibus; fructu oblongo sub-

sicco; carpellis innumeris 1 mil], vix longis favoso-

exsculptis.

Hab. in Kiusiu prov. lligo alpe Higo-san, in silvis
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vetustis ad rivulos, fine Junii fl. fr. uond. niaturo. —
Etiam in Kkasia, ait. 3— 4000 ped. (Hook f. et

Thoms! s. n. fi. rosif'olii fl. minore).

R. rosifolii, Sm. varietati cuidam glaudulosae in-

dicae (Griffith M 2158'), quae R. Sumatran am, Miq.

Sumatra. 307, sistere videtur, proxime affinis,, sed

signis datis optime distinguendus.

B. fraxinifolius, Poir. Dict. VI. 242. — Miq. El.

fnd. bat. [. 37G. — R. rosacfolius , PI. Catal. Java

coll. by Lobb., in Hook. Lond. Joiiru. bot. V. 247. —
uou Sm., quem vidi e Java (Lobb.! JVs 59), e Philippi-

n/s: S. Camarinas (Çuming! 1457 frf.) e habita ro-

busto nostro mine descripto affinis videtur, at statim

differtfoliis rigidioribus vulgo 3-jugis, foliolis distinctis-

sime elevato-costatis, et inflorescentia diversissima.

R. sorbifolius sistit fruticem humanae altitudinis,

inflorescentia pedali. Flos pollice minor. Pctala alba.

Fructus % poil, longus.

4. Idaei. Folia plerumque subtus niveo-vel griseo-

tomentosa, ramulorinn fertilium saepius teruata. Ca-

lyx vulgo, petâla semper erecta et calyce breviora.

27. R. coreamts, Miq. Prol. 222.

Hab. in archipel. Coreano (Oldham! JNs 215. defl.

— numerus ab auctore speciei examinatus).

Vix non varietas glabrata R. lasiocarpi, Sm., cujus

specimina ex Iudia boreali tautum differnnt foliis sub-

tus, calyce, carpellisque albo-tomentosis, corymbis con-

t'ertioribus, calycis laciniis latioribus, brevius acumi-

natis. At non cadem ut var. (3. subglakra, Thwaites!
Enum.Ccyl. 101, quac R. Icucocarpus, A m. exThw.,
et foliolis Iate ovatis, brève subito acuminatis nimis

iliversa. — Ob pctala et fructus in nostra planta non-

dum cognitos species adhuc inquirenda est.

28. R. parvifolius, L. — Miq. Prol. 222. — Sieb.

et Zucc. 1. c. II. 126.— Benth. FI. Hongk. 105.—
Benth. Fl. Austral. II. 430. — R.microphylhis, Don.
Prodr. Fl. Népal. 234. — R.'folioloms, Don. 1. c.

256. — R. macropodm. Ser. in DC. Prodr. II. 557.

— R. ribesifoliiis, Sieber.! pi. exs. N. Holl. — R. tri-

phyllus, ïhbg. Fl. Jap. 215. — Ej.! Icon. pi. Jap.

ined. (exacte!). — R. Thunhergii, Bl. Bijdr. 1109.

(ex Miq.) — non S. et Z. — R. purpiireus, Bge.!

Enum. Chin. 98.

Hab. in tota Japon ia a Hakodate (Hue Junii fl.,

Septembri frf.) usque ad Nagasaki (fine Aprilis flor.);

in archipel. Gotto (Dr. Weyrich! var. microphylla);

in archipel Lutschu (Wright!); insnlis Korcanis (Uld-

hani! .^ 212); Formosa (idem! j\» 92.); China boreali

(Bunge! Kirilow!); média (Senjawin!): Cluisan

(Fortune! K°. 103); mcridionali: Wbampoa (Hance!),

Hongkong (Wright!).—^Praeterea m Himalaya orien-

tali (coll. brit, \),Nova HoUandia (quum genuinus (Port.

Jackson, Rieder! X?- 158), tuni macropodus, foliis om-

nibus pinnatis, Sieber!) et in Tasmania (ex Ben-

tham). Dcest vero hucusque in regionibus Aiistraliani

et Asiam intervenientibus.

Specc. himalaica, ex Beuthain Fl. Hongk. 1. c,

R. lasiocarpo S m. propiora quam R. parvifolio. Sed

deseriptio Doniana in nostrum bene quadrat, excluso

calyce iuermi, et RubusM 6. coll. Hook. et Thoms.
c Khasia nostro simillimus.

Valde variabilis quoad staturam: foliola lateralia v.

gr. occurrunt in parvifoliis 3 lin. longa, in grandifoliis

2% poil, longa, et ceterae partes in proportione, flo-

res tamen semper subacquiinagni. Petala a rotundato

in cuneatum variantia.

29. R. phoenicolasiiis. Elatus robustus , caule tereti

petiolis costa foliorum pedunculis calyeeque tomentel-

lis ac dense longeque rubiginoso-glanduloso-setosis,

setis cauluiis démuni saepe eglandulosis cum aculeis

in caule fertili recurvis in sterili rectis tenuibus in-

termixtis; caulibus fertilibus decumbentibus, sterili-

bus erectis; foliis inferioribus bi-, ceteris 1-jugo-

pinnatis; foliolis superne subglabris subtus niveo-to-

mentosis lateralibus sessilibus oblique ovatis termi-

nali majore subcordato subtruncato-trilobo, omnibus

acutis acuminatisve inciso-serratis serraturis longe

nigro-mucronatis; stipulis linearibus persistentibus;

corymbo vel racemo terminali plurifloro; pedicellis

longitudine florum; sepalis lanceolato-ovatis longissime

acuminatis patentibus petala erecta spathulata palli-

dissime rosea triplo saltem superantibus; fructu suc-

culento coccineo; carpellis numerosis. — ? R. occi-

dentaUs, Thbg. Fl. Jap. 21 G.

Hab. in Yeso: ad lacum Kouoma, inter herbas ele-

tas fruticetorum, medio Julio fl. (ipse), alioque loco

(Albrecht!) ; in Nippon média: tractu Senano alibique,

in silvis montium (fl. et frf, Tschonoski).

Sequenti affinis, sed robustior et multo hispidior.

E seminibus japonicis Petropolitanis educatus pro-

stat in horto botau. Parisiensi, ut me in litteris mouet
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ill. Decaisne, sed Parisiis flores per totam anthesin

non aperiuntur, fructus rero nilnlominus maturantur;

amie etiam embryones sennnum rite evoluti, nondum
constat. Specc. oumerosa (ultra 50) japonica omnia

flores calycesque fractiferos apertos habeut, sed ca-

lyx peracta anthesi mox claudi videtur, tandem Fructu

accreto iterum aperitur.

30. R. Idaeus, L. — ? Tlibg. FI. Jap.

Hab. in Mandshuria et Japonia rarius, cum sequente

varietate.

fj. strigosus. -- II. strigosus, Mx. FI. bor. am. I.

297. -- Toit, et Gray, FI. Ntli. Am. I. 453. — II.

Idaeus, Maxim. Prim. fl. Ainur. 99. — Rgl. FI. Us-

sur. 60. — II. J. car. micropkulla, Turçz. Fl. Baie.

dah. I. 370. - F. Schmidt. M. Aing. Bur. 40. —
Fl. Saelial. 128. — R. J. var. aculeatissimus ((.' A

Mey. mscr.) Rgl. Fl. Ajan. 87.

Hab. in tota Sïbiria a jugo Altaico ad Kamtschat-

eain usque, in occidente cum genuino, in oriente soins

creseens (exclusis locis supra adductis); in Mandshu-

ria tota frequens; in Japonia praesertim boreali {ïczo)

et média (Senano).

Variât, ut planta americana, setis aeuleisque mux
deusissimis, mox parcioribus, ceteruni vero ad amus-

sim cum illa coogruit.

3. Friilicosj.

Calyx et petala patentîa. Foliola 3— 5 palmata

Carpella a toro subcarnoso haud secedentia. — Séries

specierum in America praesertim tropica et in Europa

nuiiierosaruin , iu Asia tropica paucis toimis vigen-

tium, apud nos vero omnino deficientiunr, nisi liuc

ducenda est sequens, milii ex herbario tantum nota.

31. IL leucanthîts, Hce. in Walp. Ann. II. 468. -

Bentli. Fl. Hongk. 105. — R glàberrimus, Champ.
in Kew. Journ. of bot. IV. 80.

Hab. in insala Hongkong (Hance!, Wright!) —
neque alibi.

Habitu satis ad fruticosos accedere videtur, sed du-

bius mibi praesertim ob carpella minuta, vix 2-linea-

lia, qiuini in fruticosis, quos examinavi, multo majora,

ultra 3-linealia sint.

[sarum Tournei'. lu t. p. 286

Calyx coloratus, campanulatus vol urceolatus, basi

plus minus ovario adhaerens, lame saepe constrictus,

limbo tri-| t)iobo, regulari, aestivatione valvato. Pe-
tala (in nostrisi nnlla. Stamina 11' (8) ovario inserta,

biseriata. Filamenta crassa saepe adnata. Antberae
basifixae, extrorsae, loculis a connectivo sejunctis, in

staminibus exterioribus submarginalibus, connectivo

apiculato vel appendiculato. Ovarium lata basi sessile

superum, vel semisuperum vel inferum, 6-loculare
ovulis in ijuovis loculo plurimis biseriatis, anatropis,

horizontalibus. Styli G (4) liberi vel plus minus inco-

luninani connati, teretesvel rarius concavo-nlani sti"--

matibus lateralibus vel rarius subterminalibus, stylis

supra stigmata vulgo in processus duo arcte conniven-

tes productis. Capsula coriacea, semi-infera vel inféra.

calyce staminibusque persistentibus coronata, 6-locula-

ris. putrefactione aperta. Semina plura navicularia, hinc

convexa, illinc concava atque raphe càrnosa longitu-

dinali notata. — Herbae perennes caudicibus repenti-

bus, quotannis canliculos plerumquebrevissimos 1— 3-

squamatos et i'olia 1— 2 gerentibus emitteiites. Flo-

res solitarii terminales, coriacei, sordide colorati,

autumno praecedente jam formata. — Genus in Japo-

nia ditissimum, in America boreali species 4, in Hima-

laya et Europa speciem singulam alens.

Styli fere ad apieem in columnam connati, calyx

iutus laevis, folia anima A. caulescens.

Styli liberi, calyx iutus costatns vel elevato-reti-

colatus. J.

2. Folia annua, calyx intus costatus A. Sieboldi.

Folia perennantia, calyx intus reticulatus

:'. Ovarium inferum, stigmata subterminalia I parviflorum.
Ovarïura superum , stigmata lateralia. -4.

1. Styli concavoplani obeordati A Thunbergii
Styli teretes acuti bicrures, cruribus teretibus. 5.

5 Membrana plana faucem calycis constringens. t;.

Membrana ad faucem uulla A variegatum.

6. Folia opaca, calycis limbus basi transverse pli-

catus A. Blumei.

Folia lucida. calycis limbus eplicatus A. cdbivenium.

1. A. caiilesceus Maxim, n. sp. — A. canadense.

Ykuma-yu-ssai. Soo-bokf. etc. IX. fol. 7 (fl. frf.

opt.). — Fibris radicalibus tenuibus tibrillosis; in-

Tome XVII.

5) Generis ex Asia orientali pessime adhuc noti synopsim com-
pletam hic offero, quac est simul, exclusis tantum untis ad Mandshu-
riam spectantibus, spécimen Florae Japonicae a me olaborandae.

Iudicent critici, precor, an operis suscepti rationem comprobent vel

répudient, emendatioues vero vel desideria mecum bénévole com-

I muuicent.

11
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ternodiis elongatis gracilibus, ultimo basi bisqua-

mato epigaeo haud radicante subevecto ; foliis bi-

nis suboppositis meinbraiiaeeis utrinque lucidis et

pubescentibus ,
petiolo laminam cordato-reniformem

subito brève cuspidatam subaequante; flore mitante

quani pedunculus gracilis breviore; calyee puberulo

submembranaceo , tubo semigloboso fauee non con-

stricto intus nervoso (nervis haud elcvatis), linibi pri-

nium patentis deinum reflexi lobis triangulari-ovatis

aeutiusculis ; antberis brevissime apieulatis; stylis in

columuam stamina superantem apice ipso brevissime

C-lobam counatis, lobis recurvis dorso sulcatis extus

stigmatiferis; ovario subinfero; capsula semisupera

staminibus elongatis rigidis circumdata; seminibus sub-

rotundis compressis.

Hab. in Nippon meridionalis alpibus (undo rarius

in Kioto cultum): prov. Owari; et média: in alpe Nik-

koo, in silvis regionis alpinae ad rivulos.— In Kiusiu

prov. Higo monte altissimo Fukaba (legit Mima-zunsô

frf. et cum Sicboldo comnnmieavit); cultum rarius in

Nagasaki, e Kioto advcctum, fine Martii dorons, fine

Aprilis fructif.

Japonice (ex Siebold herb.): kamo-afui, fiki-fitai,

kamo-afuni.

Proximum A. Mmalaicwm Hook. f. et Thoms. dif-

fert caule toto radicante, folio unico, tubo calycis ob-

conico, antheris subulato-appendiculatis. Affinia ctiam

sunt A. curopaeum L. et A. canadensc L., scd divcr-

sissima foliis, calyee et antberis.

Planta demum sacpc spithamam alta. Foliâ circi-

ter bipollicaria omnium specicrum nostrarum tenuiora

intense viiidia. Flos omnium miniums, semipollice

minor, sordide oebraceus vel brumiescens.

2. A. Siéboldi, Miq. Prol. p. <>(>. — A. europaeum?

hosoba saishin, tou-saishm, Ykuma-yu- ssai 1. c. IX.

fol. 5 et 6. — A. canarienne. Saisin. Sieb.! Tocliehf.

tôt de ontdekk. van Vries, p. lf>3. — A. lieterotro-

poides F. Schmidt. FI. Sachal. p. 171. — Fibris

radicalibus tenuibus fibrillosis; internodiis abbreviatis

ultimo bisquamato bifolio; foliis suboppositis membra-

naceis utrinque opacis immaculatis, lamina petiolo

triplo saltem breviore utrinque ad venas puberula

cordato reniformi vel profundc cordata subito aeuini-

nata; flore inter folia terminal] primum mitante de-

mum erecto quam pedunculus 2'°, 3'° ve breviore; ca-

lycis glabri subcoriacei tubo campanulato fauce non

constricto intus longitudinaliter costato, linibi primum

patentis demum erectï lobis brève ovatis cordato-ova-

tisve acutis vel brève acuniinatis; antberis brevissime

apieulatis; ovario supero stamina sublibera superante,

stylis brevibus primum erectis demum patentibus bi-

lobis (lobis contiguis) sub sinu extus stigmatiferis;

capsula supera staminibus immutatis mine média alti-

tudinc circumdata; seminibus oblongo-obovoideis tc-

retibus.

Hab. facile per totmi Japoniam: Yezo (Siebold! fo-

lia cum aduinbratioiie plantae florentis, a botanico ja-

ponico communicata): in borto caesareo prope Ha-

kodate rarius cultum (defl., Albrccht, frf. medio Ju-

nio, ipse); in Nippon média: in jugo Hakone (fr. immat.

leg. Tscbonoski) et meridionali (Ykuma-yu-ssai);

Kiusia in alpibus, unde rarius cultum Nagasaki in

bortis botanopbilorum, fine Aprilis deflor. — In Man-

dshuria austro-orientali : secus Usuri superiorem, ab

ostio Sungatsche fluvii fontes versus, pluribus locis, in

coryletis passim frequens, medio Majo défi., ad ostium

fl. Nautu ad pedem collium in lapidosis, secus fl. Li-

Fudin in fruticetis, solo sicciore, et ad margines silva-

rum acerosarum, passim, fine Maji fl. et frf. — In

Sachalino: prope Arkai et Dui (F. Schmidt! et

Glebn!).

Japonice: fikino-fitabi-gusa vel mirano-ne-gusa (hb.

Siebold).

Species ob folia membranacea praecedenti similis,

structura partium floris vero sequentibus affinis.

Variât secundum patriam: manelshurica babet folia

acutiuscula vel obtusa sinu aperto ad originem trans-

verse dilatato et in petiolum subito cuneato-attenuato,

calycem yiridem limbo sordide purpureo, japonica fo-

lia paullo tenuiora subito acuminata cordata et caly-

cem totum sordide purpurcum lobis brève acuniinatis

offert, sacludinensis babet calycem prioris, folia sac-

pius posterioris, sed planta in Japonia culta etiam

profert folia plantae mandsliuricae similia. — Ita va-

rietates hac sat bene respondent varietatibus A. cana-

densis vel A. eurqpaei, cujus var. £. intermedia G. A.

Mcy ($. caucasica Duchartre) sat bene nostrae japo

nicae parallela.

Folia plantae juvenilis reniformia apice truncata et

einarginata, vix pollicaria, adulta quam in A. caules-

cente saepe subduplo majora. Calyx fructifer fere pol-

licem latus et altus.
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3. A. vttriegatum, Al. Braun et Bouché inAppend.

ad Ind. sein. h. Berol. 1861. p. 12. — Duchartre

in DC. Prôdr. XV. 1. p. 426.— A. viridiflorum Rgl.

in Ind. sein. h. Petrop. 186!). p. 83. — Fibris radi-

calibus crassis; internodiis abbreviatis; foliis opacis

vulgo variegatis perennantibus; calycis tubo carapa-

milato intus elevato-reticulato, limbi ad basin tripar-

titi lobis ovatis eplicatis, fauce extus non, intus vix —
crista mox obsoleta — constricta; antherarnm pro-

cessu subobsoleto; stylis primum patalis demum con-

niventibus teretibus supra stigmata lateralia bitidis

cruribus acutis clausis continuis; ovario supero.

Hab. in Nippon: circa Yokohamani in fruticetis ra-

rius, medio Decembri flor. ; in silvis acerosis jugi Ha-

kone, medio Octobri florens. — Cultum frequensinhor-

tis yedoensibus, fine Julii et initio Septembris florens

collectum, postea a me cultum sequente anno ab initio

Martii ad finein Aprilis florens decerptum et observa-

tum, et vivum pluribus speciminibus Petropolin a.

1864 allatum ibique quotannis inspectatum. In Kiu-

siu tantum cultum in horto caesarëo Nagasaki collec-

tum (ipse, flor., Siebold! nond. flor.).

Japonice apud hortulanos yedoenses: démo-no sai-

shin, incolis moiitium Hakone: aôï.

Proxime affine A. virgmiwm L. differt foliis sem-

per unicoloribus coriaceis, calycis limbo trifido ncque

ad basin tripartito.

Sequente omnibus partibus minus. Folia cordato-

reniformia obtusa vel cordata obtusiuscula, sinu clause

maculato-variegata vel tota viridia. Perigonium % pol-

licis latum et longum. Antherae omnes extrorsac, con-

similes, subsessiles vel filamento crasso libero sub-

aequilongo vel quam anthera breviore. Capsula ad-

buc incognita.

Variât foliis viridibus unicoloribus magis cordatis,

calyee viridi nec partim purpurascente, antheris ses-

silibus: A. viriAiflorwm Rgl., sed oecurrunt folia varie-

gata cum flore viridi et antheris stipitatis vel sessili-

bus, folia cordata cum reniformibus, ita ut separari

nequeat.

4. A. Blumei, Duchartre in DC. Prodr. 1. c. p.

427. — Miq. 1. c. p. *i5. — A. virginicum, Ykiuna-

yu-ssai, 1. c. IX. fol. s. c. analysi. — Eéterotropa

asaroides Siebold? Toelicht. tôt de ontdekk. v.Vries.

p. 163. — Fibris radicalibus crassis; internodiis ab-

breviatis; foliis perennantibus opacis variegatis; peri-

gonii tubo primum semigloboso demum cylindrico-

campanulato intus valde elevato-reticulato, limbi lo-

bis cordatis basi transverse plicatis, fauce extus non

constricta intus membranuceo-annulata; autherarum

processu semigloboso; stylis erectis teretibus supra

stigmata lateralia bitidis, cruribus acutis primum con-

tinuis demum vel semper furcato-patulis; ovario sub-

supero; capsula semisupera; seminibus subrotundis

compressis bine concavis.

Hab. in insula Yc.ro? (Siebold! herb., a botanico

jàponico communicatum); Nippon: prov. Idzu, prope

Kana-sawa, in collibus secus litus maris, in silva um-

brosa vetusta, fine Octobris florens; prov. Owari(Yku-

ma-yu-ssai); Kiusiu: in monte Yuwaya prope Naga

saki, in silva vetusta umbrosa passim, medio Majo

fructiferura, nec non in prov. Simabara yulcanoWun

zen, locis graminosis, nonproculacacumine, subfineni

Maji florerc incipiens.

Japonice: kanafui (Siebold herb.)

Planta habitu varians: alpina humilis, A. variegato

non major, nipponica elata foliis cum petiolo pede non

multo brevioribus, caudïce parce ranioso, kiusiana sil-

vestris luxurians, late caespitosa, intricatissime ra-

mosa, multifolia et multiflora, pulcherrima. Folia va-

riant profunde cordata vel cordato-ovata, obtusa, sinu

clauso (planta juvenilis vel alpina) vel cordato-sagit-

tata, obtusa vel acuta, sinu clauso vel aperto, macu-

lato-variegata vel secus venas albida, vel vetusta de-

mum unicolora, magnitudine a 3:3 ccntini. usque ad

12:7 centim. Flores incipiente anthesi brevissime de-

mum longius pedunculati, pedunculo florem aequante

vel superante. Calyx sub anthesi polliceni fere usque

latus, vel illum A. variegati tantum aequans, fructi-

ferus polliceni longus. Antherae stylis oppositae (Ion

giores) loculis basi diserctis. Filamenta antherae acqui

lata, plus minus adnata. Styli stamina tota. longitu-

dine sua primum superantes, demum longiores quam

antherae. Semina nitidula, 2 mill. longa.
::

,
mill. lata.

5. A. aibivenium, Rgl. Gartenfl. 1864. p. 195.

t- 440.— A. leucodydion Miq. 1. c. p. 67 (ex descript.

manca, opinante ipso autore). — Fibris radicalibus

crassis; internodiis abbreviatis; foliis lucidis albive-

niis; calycis tubo primum subgloboso demum hemi-

sphaerico, intus reticulato, limbi tripartiti laciniis sub-

cordato ovatis obtusis, fauce extus primum distincte

demum obsolète constricta intus aunullata: annulo in-
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terrupto; antherarum processu subobsoleto; stylis pa-

tulis teretibus brevibus supra stigmata lateralia bifi-

dis: cruribus continuis clausis; ovario supero.

In Japonia (Siebold, anne cultum? legit ex Mi-

quel): in bortis Yedoensibus colitur, fine Mardi flo-

rens. Introduxi Pctropolin a. 1864, ubi quotannis

floret.

Omnium specierum liucusque rarissimum, duobus

individuis a me tantum observatis vivisque introductis

tantum notum, ceterum a Regelio bene delineatum.

Sequenti speciei persimile omnibusque partibus sub-

aequimagnum. Squamae 2, inferior multo minor. Fo-

lia 3:2 usque ad 3%: 3% pollices magna, profun.de

cordatà vel leviter sagittato-cordata obtusa, auriculis

basalibus obtusis vel acutiusculis. Pubes parca stri-

gosa superne secus venas foliorum. Petiolus lamina

longior. Flos sordide virescens reticulo atramentarii

coloris, pedunculo aequilongo suffultus, nutans, l"

longus, limbus 8 lin. ad 1 poil, diametro. Annulus

inter lubos calycis disruptus, ceterum continuus et

integerrimus latiusculus. Antherae sessiles loculis om-

nium parallelis. Styli patuli antberas superantes.

6. A. parviflonm, Hook. (sub Hetcrotropa) in Bot.

mag. t. 5380 (opt.). — A. elegans Duclitre. 1. c. p.

426. — Fibris radicalibus crassis; iuternodiis abbre-

viatis; foliis lucidis maculato-variegatis; calycis tubo

globoso intus reticulato, limbi trilobi basi transverse

plicati lobis ovatis, fauce extus in collum angustum

constricta, intus annulata: membrana intégra; antbe-

rarum processu semigloboso; stylis teretibus brevibus

stamina non superantibus primum erectis demum pa-

tulis supra stigma terminale vel subterminale obso-

lète gibbosis sulcatisque ceterum integerrimis; ovario

capsulaque inferis; seminibus ovalibus compressis.

Hab. in Kiusiu: in jugo altissimo centrali Kundsbo-

san, in silvis, cum A. Thunbergii, rarum, initio Junii

t'ructiferum, Nippon: Yedo, cultum, fine Martii florens,

unde 1864 Petropolin introductum iterumque 1866

florens observatum, |)ostea vero emortuum ; Yokohama,

aune cultum? a Huey vivum Angliam transmissum a.

1863 (ex Hooker). — Loco non adnotato vidi in bb.

Siebold. flor.

A praecedente simillimo floris structura et foliis

maculatis statim diversum. Descriptionem bonam vide

apud Duchartre.

Foliorum forma et pubes ut in praecedente, sed

petiolus brevior et lamina saepe acutiuscula. Squamae

ad originem foliorum 2 ,
paruru inaequales. Flos pri-

mum squamis immersus, demum pedunculo aequilongo

ac in praecedente instructus, nutans, sordide ochra-

ceus et purpurascenti variegatus, diametro atque lon-

gitudine demum pollicaris. Genitalia in fundo floris

demissa. Stamina exteriora paullo breviora, loculis

antherae basi a se invicem remotis.

7. Asarum Thanhergii, Al. Br. 1. c. p. 13. —
Duchtre. 1. c. p. 427. — Miq. Prol. p. 65. — Bot.

mag. t. 4933 (opt.). — Fibris radicalibus crassis; in-

ternodiis abbreviatis; foliis opacis variegatis; peri-

gonii ampli tubo pyriformi intus valde elevato-reticu-

lato, limbi trifidi lobis cordatis basi eximie transverse

plicatis, fauce extus constricta intus membranaceo-an-

nulata: antherarum processu ovato, loculis exterio-

rum marginalibus; stylis antberas duplo superantibus

planis concavis obcordatis primum patentibus demum
erectis, stigmate sub sinu styli laterali; ovario sub-

supero; fructu semisupero; seminibus obovoideis bine

concavis.

Hab. in Japoniae (Siebold, qui a. 1830 Europam

introduxit, v. fol. in bb. ejus) insula Kiusiu: in silvis

vetustis jugi centralis Kundsbo-san, fine Maji florens,

Etiam in insula Foraosfl (leg. b. Oldbam 1864. J\Ts 465.

fr. immat.).

Japonice: kanafui (ex Siebold.) vel hosoba saisin

i. e. Asarum foliis angustioribns.

Smilax Tournef. Inst. 421 e
).

Smilax et Coprosmauthus Ktli.

Frnticosae. 2.

Herbaceae. 6.

2. Urabellae raceuiosae. Frutex iuermis «S
1

stenopettda

Umbellae simplices. :;.

3. Erecta, inermis, cirfhi 0, vaginae elongatae, folia

ovata S xt<t>if.

Scaudentes (1. erecta), aculeatae. 4.

4. Folia margine sr.abra, «•nniato-ovata. Bàccae nigrac S. Siebohli.

Fnlia glabra rotundata. 5.

5. Humillima, erecta, cirrhi 0, aculei incurvi S. biflora.

Bobnsta, cirrhifera, aculei recurvi, baccae rubrae S. China.

G. Folia liueari-lanceolata basi subauriculata S. higoënsis.

Folia cordato-rotuudata usque lanceolata basi cu-

ueata (S'. herbaeea

6) Aliud spécimen florae Japonicae a me edendac, omisso hic

charactere geuerico ail novi adducente.
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Krulicosae.

1. 6'. steiiopetàla , A. Gray! Bot. Jap. 412 (quoad

pi. e Kago-sima). — Miq. Prol. 313. — Fruticosa

(?) inermis glabra scandons crassiramea; foliis ova-

libus vel ovatis basi vix subcordatis apicc obtu-

sis vel retusis cum mucrone reflexo , marginatis,

triplinervis cum nervis lateralibus 2— 4 subindistinc-

tis, conspicue grosse reticulatis, chartaceis; petiolis

snbtus obtuse carinatîs, vaginis dimidio petiolo brevio-

ribus; pedunculis racemosis sqnarrosis bracteatis, prin-

cipali lateralibus breviore, pedicellis brevioribus mi-

nute bracteolatis; umbellis multifloris; gemmis oblon-

gis; perigonii rubelli petalis auguste ligulat:^, sepalis

auguste oblongis, omnibus revohitis filamenta filifor-

miaantheram oblongam curvam nuilto superantiaadae-

quantibus; «ovarii loculis 1-ovulatis; baccis purpu-

ras» (A. Gray).

Kiusiu: in sitra Kago-sima principatus Satsuma

(Wright! v. fl. ', et fr. immat.).

Simillima S. seylcmicae L. (conf. Wigbt Icon.

t. 2057. 2058.). diversa videtur tantum foliis non

5-nerviis, caulc inermi. A S. herbacea L. abhorret

bacca rubra, racemo composito, foliis chartaceis, et

caule, ut videtur, fruticoso.

Caulis teres. Lamina foliorum in specimine viso ad

6 poil, longa, ad 4 poil. q. exe. lata, petiolo % poil.

longo. Reticulum foliorum utrinque subtus tamen ma-

gis prominens. Pedunculus ante ramificationem petiolo

duplo brevior vel brevissimus, rami usquo l'/o-polli-

cares. Pedicelli pins quam '/g- poil. Perigonium vix

expandens usque 7 mill. longum, in expanso phylla

revoluta, stamina porrecta.

2. 8. Siehohli, Miq. Versl. en Meded. k. Akad. v.

Wet. II. ser., vol. II. 89. — Prol. 314. Fruti-

cosa, aculeata, glabra, scandons, tenuiramea, aculeis

crebris rectis debilibus patentibus nigris, superne

saepe nullis; foliis tenue membranaccis utrinque sub-

lucidis concoloribus, parce vel non pellucido lineola-

tis, trinerviis cum 2 nervis accessoriis, utrinque pro-

minulo grosse reticulatis, margine eroso-senbris, ova-

tis vel rotundato-ovatis brève acuminatis cum mucrone,

basi cordata brevi enneo in petiolum infra médium va-

ginatum dorurrentibus; pedanculis tenuibus petiolnm

duplo saltem pedicellos dnplo superantibus; umbella

subsexflora; gemmis obovoideis; perigonii virescentis

phyllia oblanceolatis quam stamina longioribus; fila-

înentis subulatis antheram oblongam parum superanti-

bus; $?; baccis globosis nigris 1-spermis.

Japonia (Siebold ex Miq.): Kiusiu, in alpe Higo-

sau, prov. Higo, ad pedem, in fruticetis, fine Junii

flor.; prov. Bungo alpe Imi-take, simili statione, fine

Octobris fructif. — Nippon: in jugo Hakone, eodem

tempore c. fructu; nec non in prov. Senano, in colli-

bus (H. Tschonoski). — Culta rarius in hortis.

Simillima S. hispidae, Miihlbg. (ex America bor.

orientali), quae vix diversa foliis leviter vel vix cor-

datis acutis, opacis, crassioribus, creberrime distinc-

tissime pellucido -lineolatis, 5-ne viis cum 2 accesso-

riis, baccis 1— 3-sperrais, seminibus dnplo^altem mi-

noribus.

Rami penna corvina crassiores teretes, valde acu-

leati, tenuiores angulati, interdum 4-anguli, parcius

aculeati vel inermes. Folia S
1

//' longa, ferc 2
1
// lata

petiolus plus quam ' .-pollicaris. Perigonium 3— 4'"

latum. Bacca atramentarii coloris, magn. pisi mino-

ris. Semen globosum, rubrum, grano piperis majus.

3. S. stans, Maxim, n. sp. — Fruticosa erectiuscula

inermis ramosa;cirrhis nullis; caule tereti, ramisangu-

latis; vaginis elongatis diu persistentibus; foliis ovatis

rotundato-ovatis vel ovato-ellipticis mucronato-aentis

basi cuneatis truncatis vel rarius levissime subcordatis,

trinerviis. utrinque dense elevato-reticulatis, membra-

naccis. olineolatis, longiuscule petiolatis, petiolo la-

mina triplo vel raagis breviore ad médium vaginato,

vagina sensim sursum attenuata petiolo continua; pe-

dunculis nudis petiolum triplo superantibus; umbellis

subsexfloris ebracteolatis, pedicellis longitudine petio-

Iorum; H. . .
. , Ç gemma ovoidea, sepalis ovatis, pe-

talis oblongis; staminibus cassis 3 antheriferis ante

sepala dispositis; stigmatibns 3; ovulis in quovis lo-

culo 1— 2; baccis in pedunculo 1—2, nigris, 1— 3-

spermis; seminibus subglobosis.

Ilab. in Nippon média (fr. immat., Tschonoski)

et boreali: in montibus altis prov. Nambu (§ nond. fl.,

defl. et frf., idem).

Persimilis S. vaginatae Due. in Jacquem. Voy. p.

Ifi9. t. 169. (v. spec. Roylei), sed in hac specie pe-

tiolus lamina pedunculoque parum brevior, pedunculi

$ 1 -flori modio articulati, folia plantae g snborbicu-

lata. — Haberem nostram speciem pro S. tri»/ renia
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Miq.
7

), a me non visa, ad spécimen 1 stérile descripta,

Disi obstarenî hujus petioli lineales fere ad apicem

vaginati ibique bicuspidati, ramuli teretes et folia ob-

tusula, basi acuta., elliptica. — Adest praeterea spe-

cies iudica, nostrae affinis, et S. trhicrvulae niagis for-

san adhuc similis (Smilax As 5. coll. Gr i ff i th. distrib.

a h. Kew. s. n. >3., etiam a collect. indigenis borti

bot. Calcutt. in Kbasia reperta), quae a S. trinervula

ramnlis angulatis, petiolis ipsa basi tantum vagina bre-

vissima apice libéra, quasi stipulas duas constituente

instructis differt, quam nomine S. stipulatae distin-

guerem.

8. stantis rami erecti, congesti, crassiores pennam

corvinam aemulantes. Folia pi. florentis pollice parum

longiora, valde tenera, fructiferae absque petiolo ad

2'/
2 poil, longa et l

3
//' lata, utrinque viridia, opaca.

Perigonium Ç vix disrumpens 2% mill. longum. Bacca

magn. Vitis ïdaeae, semen piperis fere mole.

4. S. China L. Cod. 7441. — Thbg. FI. Jap. 152

— A. Gray! Bot. Jap. 412.— Miq.! Prol. 313.—
Sànkira vulgo Quàquara. Kaempf. Am. exot. 781.

t. 782. (sat bona). — Fruticulus convolvulaceus sinicus

cet. — Plukenet. Araalth. t. 408. fig, 1. (absque

dubio hue). — S. ferox, Wall. Cat. 5119. — Kth.

Enum. V. 251. — Ben th. FI. Hongk. 370. — Go-

prosmanfhus japonicus. Kth. En. V. 268. — S.japo-

nica, A. Gray in Perry's Exped. 320. (ex ipso, 1.

supra cit.). — S. Sebcana, Miq. 1. c. — Fruticosa,

glabra. scandens, ramosissima, aculeata: aculeis bre-

vibus recurvis superne interdum, rarissime ubique,

nullis; ramis flexuosis teretiusculis; foliis orbiculatis

vel ellipticis basi brève cuneatis vel subcordatis, apice

mucrone recurvo subito acutis vel retusis, 3-sub 5-

nerviis, grosse reticulatis, reticulo vix prominente, sub-

tus pallidioribus snbglaucescentibus, elincolatis, ehar-

taceis, brève petiolatis; petiolis ad médium vaginatis;

vaginis infra apicem bicirrhosis; pedunculis simplici-

bus petiolos duplo saltem superantibus nudis, pedi-

7) S. trinervula Miq. in Vers), on Meded. Kon. Akad. d.Wetensch.
p. 89. — Prol. fl. Jap. p. 314. — «Raniuli inermes teretiusculi flexuosi;

«folia alterna breviter petiolata (petiolo fere usque ail apicem alato

«ibique bimucronato) c basi acuta elliptica apice obtuso brevinmero-
«nata, ebartacca, elineolata, 3-nervia, nervis ad apicem perductis

«parum prominentibus, tenere reticulatis; flores.... — Internodia
«4—G lin. louga. Petioli lineam circiter longi. Folia in sicco fus-

«cescentia, 1"
2
—1% poil, longa, 1 poil. lata. — K China ortam esse,

«unico specimini pauperrimo adscripsit cl. Siebold.» — Ita apud
Miquel 11. ce.

cellis duplo brevioribus bracteolatis; umbellis multi-

floris; gemmis latc obovoideis; perigonii viridescentis

phyllis oblongis quam stamina longioribus; filamentis

subulatis antheram ovalem multo superantibus; stig-

matibus 3; baccis globosis rubris 1— 0-spermis; se-

minibus globoso-triquetris.

Hab. per totam Japonicm vulgatissima, v. gr. circa

Hakodate, ubique, locis aridis, S quam Ç frequentior

et paullo citius florens, medio Majo flor. incip., fine

Octobris fr. maturis ad anthesin anni futuri usque et

ultra persistentibus; Yokohama, sub finem Aprilis flo-

rens; in jugo Hakone; circa Simodam (Kusnezoff);

circa Nagasaki; in archipelago Gotto (Dr. Weyrich):

in insula Yaku-no-sima (a Kiusiu merid. versus) nec

non in archipel. Lutschu ins. Katonasima (Wright! ).
—

Introducta Pctropolin 1865. — Occurrit praeterea:

in Formosa!; China (Amoy!, China borealis! Fortune

A. 71., Hongkong!); Himalaya orientait et Bcngalia

orientali!;sed vix CocMwcM»wi(LoureiroFI.Cochinch.

éd. Willd. 763., (bacca minuta 1-sperma!))

Affinis S. ancip'di, W., ex Mauritio, Timor et ar-

chipel. Hawaiensi.

Specimina chinensia et indica in universum gaudent

foliis angustioribus, japonica rotundioribus, sed occur-

runt etiam illic rotundata hic angustata, ita ut S. ferox

Wall, specie non sejungenda.

—

S. Sebcana, Miquel,

est forma culta, subinermis, foliis luxuriantibus te-

nuioribus, mucrone recto sensim acutis.

Frutex ad 5-pcdalis, intricatissimus, scandens, ex

una radice ramos valde aculeatos et sub.inermes emit-

tens. Rami elongati, valde flexuosi, vaginis superstiti-

bus coriaccis, cirrhis induratis longis et aculeis vali-

dis brevibus horridi, cortice pallide lutesccnte laevi.

Folia in planta florente tenera, rubentia, vix pollicaria,

demum laete viridia, usque 4 poil, longa, S
1
//' usque

lata, petiolus ad '/..-pollicaris. Perigonium aperte cam-

panulatum, 2 lin. q. exe. latum. Bacca 4— 5-linealis.

5. S. biflora, Siebold in Miq. 1. c. — Fruticosa,

palmam alta, ramosissima, aculeis validis elongatis

incurvis horrida; foliis rotundatis trinerviis mucrona-

tis longiuscule petiolatis membranaceis; petiolo ad

médium vaginato; vagina brevi rotundata infra apicem

cirrhos 2 mucroniformes emittente; pedunculis petio-

lum superantibus, pedicellos basi setaceo-bracteolatos

aequantibus; umbellis bifloris, flore 3 speciei praece-

dentis.
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Cultaui inveiii in urbe Yedo, imtio Aprilis florcn-

tem, Petropolin a. 1864 introduxi, ubi nunc quotan-

uis florobat.

Primum babuî pro lusu pygmaeo praecedentis, cui

simillima, sed inde ab a. 1864 culta faeiem non mu-

tavit, quum lusus pygraaei aliarum plantarum, a nie c

Japonia allati, in ollas majores plantati cito staturam

normalcm attingerent. Differt insuper aculcis gracili-

bus incurvis (nec brevibus crassis recurvis) et cirrhis

mucroniformibus rectis (neque longissimis volubilibus).

Fruticulus palmaris erectus. Rami dense aculeati,

sub angulo recto fere flexuosi. Folia vulgo 2 lineas,

ad summum 4 lin. longa et Iata, subtus subglauces-

centia mucronc apicali valido recurvulo, interdum ro-

tundato-elliptica vel apice retusa. Aculei iUtra-liueal.es,

cirrhi uou longiores, vel rarius filiformes, semper vero

brèves et recti. Corolla S. Chimie forma, colore et

magnitudinc.

Herbaceae.

6. S. herbacea,L. Cod. 7447. — Bot. mag. 1. 1920.

— A. Gray, Man. fl. N. Un. St. 520. c. syn. — Co-

prosmcmthus peduncuîaris , Jterbaceus et? consangui-

iicus, Kth. En. V. 264. 265. 268. — S. lasioncuron,

Hook. Fl. bor. am. II. 173. t. 187. — S. Pseudo-

Ghina, ïbbg. Fl. 152. — S. nipponica et S. Oldhami,

Miq. in Versl. en Meded. 1. c. et Prol. 314. — S.

exeelsa $. ussuriensis , Rgl. Fl. Ussur. JV: 500. — S.

stenopetala, A. Gray, Bot. Jap. 412. (quoad pi. e

Hakodatc). — Herbacea, scandons, inermis, parce

tlagellaceo-ramosa; foliis membranaceis 3— 5 -ad fere

7-ncrviis, glabris vel subtus parce pulyerulento pu-

beris, indistincte vel distinctissime reticulatis, subtus

lucidis, ex cordato-ovato vel cordato-rotundato cum

mucrone in ovato-oblongum leviter cordatum vel ovato-

lanceolatum basi cuueatum apice cuspidatum varianti-

bus; vulgo caulinis cordatis, ramealibus cuneatis angu-

stioribus; cirrhis elongatis ex apice vaginae secus peti-

ulum basalis; pedunculis petiolum multo superantibus;

urnbcllis multirloris
;
gemmis obovoideis; perigonii pbyl-

lis linearioblongis reflexis stamina superantibus; an-

tbera quam filamentum breviore; stigmatibus 3; baccis

nigris plobosis vel depresso-globosie; seminibus 1— G

angnlato-globosis rubris.

a. ^cniiinn, petiolis laininam saepe fere aequantibus

vel multo superantibus, vulgo crebre pellucido lineo-

latis, pedunculis vulgo longissimis, Horis feminei sta-

minibus cassis.

Planta americana. Folia glabra vel subtus puberula.

[j- Dipponica, (Miq. sp. pr.) petiolis folio duplo vel

multiple brevioribus
,
pedunculis longissimis vel elon-

gatis, foliis basi rarius cordatis, non vel paucissime

lineolatis.

Hab. inNippon: in pratis prov. Nambu; circaYoko-

bamam sat frequens, medio Julio tl., Novembri fit'.;

prov. Idzu, aliisque locis. Rhisiu: ad pedein alpis Kipon-

san, prope Kuma-moto, fine Maji florens. — Etiam in

America boreali, scd rarius.

Occurrit glabra vel ad folia subtus parce puberula.

Pedunculi saepius Iaminam fere aequantes vel imo

superantes, sed occurrunt etiam duplo breviores et

hoc in uno eodemque specimine, ita ut dentur speci-

mina optime iconi Hookerianae S. lasioncuron respon-

dentia. Folia mox omnia oblonga basi cuneata vel levi-

ter cordata, mox caulina cordato-ovata vel imo cor-

dato-rotundata, ramealia oblonga. A sequente distin-

guitur foliis tenue membranaceis, etiam statu fructifero

minus prominenter venosis.

y. Oldhami (Miq. sp. pr.), ut praéeedens, sed folia

subtus lutescentia, firmiora, saepe valde prominenti-

veuosa, floris feminei stamina omnino deficientia.

Hab. iu Yezo: in fruticetis circa Hakodate sat fre-

quens, fine Junii vel Julio floi'. ; Nippon: prov. Nambu,

in pratis; circa Yokohamam, eod. tempore flor. , fine

Augusti fr. immat. ; in montib. altis prov. Senano, lo-

cis graminosis; Eiusiu: m fruticetis alpis Inu-take,

fine Octobris frf. — lu archipel. Koreano (Oldhani,

As 887, fr. immat,). - - In Mandshuria austro-orieu-

tali: in siuu Possjet, in pratis siccis collium non rai a.

Julio florens; ad Suifun fluvium (F.Schmidt, Septbri

fr. immat.); ad fl. Sungatsche (Maack) et secus Usuri

fere totum, in pratis et fruticetis, rarius, eod. tempore

florens, fine Septembris frf.

Etiam in bac varietate folia subtus puberula occur-

runt, sed statu florente jam tam firma sunt, ut iu p.

statu fructifero fiunt. — Varietas [3. est planta sac-

pissime silvestris, y. planta pratensis.

Miquel species suas, 6'. Oldhami et S. nipponicam

foliorum forma praesertim distinxit. Equidem, specc.

ultra 80 examinatis, praetuli formas distinguere potius

ex tenuitate vel firmitate foliorum, quoad fonuam

sunimopere varientium. Pedunculi 6'. Oldhami a Mi-
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quel paueiflori dicuutur, quia specc. supra laudata

Oldhamiana fruetifera erant, plerisque floribus abor-

tivis et caducis. -- Bracteolae ad basai pedicellorum,

quibus suuni C. conscmgumeum a C. herbacèa distin-

guerai Kuntb, in utroque o.ccurrere observavi, tila-

niciitormn longitudo vero valde variabilis est.— Syn-

onymou Thunbergii ex deseriptione : «foliis cauli-

nis cbrdatis, rameis oblougis», perte hue spectare milii

videtur; praeterea species haec et S. China vulgatio-

res suntatque Thunbcrgio vix uon occurrerant, 110-

nien vernaculum Sankira vero Smikci generipe ab

incolis tribuitur, neque tantum HeterosniUaci japo-

mcae, in Japonia multo rariori et tantum pultae.

Planta nostra mox bipedalis jani florens foliis tri-

polliearibus, inox ultra orgyalis, longissime latissime-

que Beandens caule digitum usque prasso, i'oliis ad 7-

polliparibus, peduneulis non multo brevioribus.

Patet vero e praecedentibus, S. herbaceam plantain

esse potius ex Asia orientali, ubi ditissimo formarum

eyplo gaudet, in Amerieam borealem raigratam, quam

ex Ameriea in Asiara propagatam esse.

7. S. %oè'wsis,Miq. inMededeel. 1. c. 88. -- Prol.

314. — Herbacèa seandens inermis; caule tenui; fo-

liis laneeolato- linearibus vol linearibus basi auricu-

lato-vel subhastato-truncatis cuneatisque acumiaatis

trinerviis membranaceis, petiolis ipsa basi vaginiferis

et cirrbiferis; floribus . .

.

Hab. in Kiusiu: prov. Higo, m. Kinboo (Keiske

steril. legit, ex Miquel); Nippon: in jugo Hakone

(sterilis, ipse).

S. tamnifoliae, Michx. affinis videtur, sed forsan

nil est nisi planta valde juvenilis et silvatiea adbuc

sterilis speeici praeeedentis, oui, si junior, ctiain folia

serioribus angustiora propria esse soient.

Caulis filiformis tenuis. Folia in spec. meo 4 poil,

longa (3— 5" apud Miquel), supra basin 1 liueas

(5— 7%'", Miquel) lata, petiolo 3 lin. longo (5— 10'",

Miquel).

Heterosmilax , Kth. Eu. V. 270.

Perigonii phylla 3 in urceolum 3 -dentatum connata,

demmn basi cireumscisse decidua. Stamina 3 niona-

delpha. Ovarium apice atteiiuatum. Cetera habitusque

Smilacis.

1. H.japonka, Kth. 1. c. Folia caulina cordato-

ovata, ramulorum auguste ovato-oblouga, utraque acu-

minata, membranacea, 3-nervia, ufcrinque nervis 2 ac-

cessoriis teuuioribus, subtus eleyato-reticulata, glabra,

4— 5 poil, longa, 1 Va poil. lata. Petioli brèves, 4 linea-

les, ipsa basi vaginati, vagina pirrbos 2 tenues brèves

emittente. ,Uinbellae multiHorae. Pedunculus petiolo

2— 3 -love lougior, pedieellos basi obsolète bracteo-

latos aequans. Flores Ç tantum uoti, perigonio \%-

lineali ovoideo, stigmatibns paullo exsertis. Stamina

cassa, minuta, vel nulla. Baceae ignotae.

E China in bortuin caesareum Nagasaki introduc-

tam, pro remedio antisiphylitieo laudatam, affirmât

Siebold!; in prov. Higo monte Kunimi a Keiskeo

inventam enumerat Miquel'.

Alterius speciei, H. Gaudichaudianae (Smilacis,

Kth. 1. c. 252.) e fanion et Hongkong] allatae, flores

masculi tantum uoti sunt. A H.japonka differt tan-

tum I'oliis cordato-subrotundis vel ovatis acutis vel

brève acuminatis, minoribus, longius petiolatis, pedi-

cellis 11. S pedunculo duplo brevioribus. Perigonium

etiam bic oyoideum, ipso ore tridentatum. Fructus

globosus, niger, 1— 5-spermus.

An utraque identica?

Totieldia nuda. (Eutofieldia) I'oliis auguste linearibus

trinerviis scapo nudo duplo brevioribus; racemo in-

terrupto laxo miiltifloro; bracteis uullis (?); bractcola

sub flore 1-ca 1-nervia obsolète tricuspidata; floribus

erectis pedieello duplo triplove brevioribus; perigonii

campanulati phyllis auguste spatliulatis 1-ncrviis sta-

mina aequantibus, filamentis erasse filiformibus, an-

thera versatili; stylis ovario oblongo sessili triplo bre-

vioribus, stigmatibus acutiusculis. — Hanà dziki-sMd.

Ykuma-yu-ssai. Soo bokf etc. VII. fol. 31. (icou

pi. flor. pum fl. magn. aucta seorsim).

Hab. in Japonia (loco non indicato, ni. 111. Décaisse

in litt. cum adumbratione plantulae, floribus et folio

exsiccatis): Nippon incridioualis prov. Owari (Yku-

nia-yu-ssai 1. c.).

Species anomala bracteis nullis vel minutissimis,

in utraque icône non expressis, calyculo 1-laterali 1-

phyllo. Habitu vero proxima est T. cernuae, Sm., quae

etiam babet braeteas minutas et racemùm intorrup-

tum, sed aliis notis valde differt, v. gr. pedieellis flore

mitante brevioribus, phyllis perigonii obovatis, anthe-

ris exsertis cet. — Stigmata acutiuscula proveniunt
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etiara in T. glabra, Nutt. , obtusiuscula sunt ncque

capitata in T. sordida, m. — Flores lactei, antheris

virgineis luteis demain fuscis.

Quatuor igitur species To/icldiar in Japônia cres-

ennt: T. niula, T. sordida m., T. autans W. et T.ja-

ponica Miq.

Index

specierum in dccadibus I — X descriptarum

tuin oinendationibus nonnullis.

Editac sunt: Decas I. in Bulletin de l'Acad. de se.

de St.-rétersb. X. 1866. S Septbr. p. 485—490.—
Decas II. III. ibid. XI. 1867. 28Apïil. 31 Mai. p. 420

— 439. — Decas IV. V.VI. ibid. XII. 1867. 26 Jun.

13 Novbr. p. 60—7:'.. 225— 231.— Decas VII. VIII.

ibid. XV. 1870. 2 Jun. 1 1 Novbr. p. 225—231. 373—
381. — Decas IX. ibid. XVI. 1871. 15 Mai. p. 212—
226. — Decas X. ibid. XVII. 1 871 . p. ...—.. . Ex hisce

collectaueis reimpressae sunt in Mélanges biologiques

tirées du Bulletin de l'Acad.. d. se. d. St.-Pétersb.

tomo VI., ubi invenies décades I—VI., tonio VIL,

ubi liabes decad. VII. VIII., et touio VIII., ubi repe-

ries decad. IX. et X.

In indice sequente nuineri romani tomum et arabici

paginas: primus Iibri «Bulletin», secundus «Mélauges»

iudicat, paginis decadis decimae tamen baud indicatis.

— Synonyma post impressionein cruta Utteris curaivis,

gênera descripta litteris diductis insignita sunt.

Species, cujus nomina tantnm neque diaguoses com-

pletae adducebantur , in indice omnino omissae sunt.

Abies bkvlor. X. 488. VI. 24. = A. Alcoqniana

Liudl. ex Parlât.— A. bracbypbylla. Ibid.— A. di-

versifolia. XII. 229. VI. 373.— A. bolopbylla. X. 487.

VI. 22.— A. nepbrolepis. X. 486. VI. 22.— A. Tsuga

Hieb. et Zucc. XII. 230. VI. 374.— Acer argutum.

XII. 226. VI. 368.— A. barbinerve. ibid. 227. 3G9.

—A. eapillipes. ibid. 225. 367. — A. circumlobatum.

ibid. 225. 368.— A. mandsburicura. ibid. 22S. 371.

— A. nikoense. ibid. 227. 370. = A. Maxhnowiczii

Miq.— Acblys japouica. XII. Gl. VI. 260.— A. tri-

pbylla DC.ibid.— Asaruin albivenium Rgl., A.Blu-

mei Ducbtre, A. caulescens n. sp., A. parvifloriun

Hook., A. Sieboldi Miq., A. Tbunbergii AI. Br., A.

variegatum Al. Br. XVII. VIII. — Aspidium craspe-

dosoruin XV. 231. VII. 341. — Aster rugulosus XV.
Tome XVII.

226. VII. 333. — Aster spathulifolius. XVI. 216.

VIII. 7.

Campanumc-ea japonica. XII. 67. VI. 268.— Cerci-

dipliyllum japonicuin S.etZ.— C. ovale. XVII. VIII.

— Chamaecyparis brevirainea. X. 489. VI. 25.— Ch.

pendula. ibid.— Chimaphïla astyla. XI. 434. VI. 207.

(Majo) = Ch. japonica Miq. (Martio édita ex Miquel

Prol. 374. columna secunda, sub Coptide 8)
).— Chio-

nographis japonica, n. gen. XI. 435. VI. 209.=
Chamadïrium hdeum Miq.— Coptis orieutalis. XII. 6 1

.

VI 259.— G. quinquefolia. ibid. (Majo).= C. quinque-

folia Miq. (Martio).

Disanthus cercidifolia n. gen. X. 485. VI. 20.

Elaeagnus Oldhami, et clavis specierum cognitarum.

XV. 377. VII. 558.— Ellisiopbyllum reptans n.

gen. XVI. 223. VIII. 18.— Epigaea asiatica. XI. 432.

VI. 204.=Parapyrola tridiocarpa Miq.— Heloniopsis

breviscapa. XI. 436. VI. 2 1 1 .= Sugcrolciajaponica var.

Miq.— II. japonica. ibid.— Heterosmilax Gaudi-

ebaudiana, japonica Eth. XVII. VIII.— Hgpcricum elcc-

trocarpmn. XII. 62. VI. 261. = H. Sampsoni Hance.
Idcsia polycarpa n. gen. X. 485. VI. 19.— Iris

tectorum. XV. 380. VII 563.— Jiinipertts littoralis.

XII. 230. VI. 375.= J. conferta Parlât.— J. nippo-

nica. ibid.

Ligidaria calthaefolia XV. 374. VII. 554.=Seuecio

caltbaefolius. — L. clivorum. ibid. = S. clivorum.

—

Liudera bypoglauca. XII. 71. VI. 274.— L. membra-
nacea. ibid. 72. 275.— Liquidambar acerifolia. X. 486.

VI. 21.= L. formosana Hance, L. Maximoiviczïi Miq.
— Lycbnis laciniata. XI. 429. VI. 201.= L. fidgens

var. Wilfordi Rgl., Robrb., ideo potius L. Wilfdrdi

vocanda, iii vivo observata sine dubio optima species,

ncque varietas. — Lycopodium cryptomerinum. XV.
231. VII. 340. c. enumeratione specierum japonica-

rum — Lysimacliia acroadenia. XII. 70. VI. 272.=
-L. cletbroidcs Duby. ibid. 69.

ibid. 68. 270. —L. multiflora

L. Kciskeatm Miq. ).-

271. — L. Fortunei.

Wall. ibid. 70. 272.

Macroclinidium robustum u.gen. XV. 375. VII.
rj roG.—3Id(tHdrgamOlgac.XV. 225. VII. 332.=Silene

Olgae Rohrb.— Meliosma Oldhami. XII. 64. VI. 263.

= M. Oldhami Miq.
8
).— M. rhoifolia. ibid. 63. 262.

— M. tennis, ibid.— M. tenuifolia Miq. 8
).— Meuzie-

8) Jure prioritatis gaudent omnes species a Miquelio in Pro-

lusione Borae Japonicae partibus I — IV editae, pars V vero hujus

operis cum couspectu die 2 Julii 1867, ut ipse autor in litteris nie

certiorem fecit, typis nondum impressa crat, ita ut meae species ante

editae non synonyma illarum Miquelii, nt habet perperam in con-

spectu, sed vice versa.

12
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sia pëntaudra. XI. 432. VI. 205.— M. purpûréa. ibid.

— Metanarthecium luteoviride n. gen. XI. 438.

VI. 213.— Mitella japonica. XI, 431. VI. 203. =21/.

japonica et M. triïoba Miq.

Nabalus acerifolius. XV. 376, VII. 557.—N. ochro-

leucus. ibid.— Najas serristipula. XII. 72. VI. 275.=
N.gramiiR'aDel. var., e sentcntiacl. AI. Braun (prae-

sentis).—Nartheciura americanum Gawl. XI. 439. VI.

214 — . N. asiaticum. ibid.— N. ossifragum L. ibid.

OrixajaponicaThbg.XVI. 214.VIII. 4.— Oxalis

obtriangulata. XII. 62. VI. 260.= 0. Acetosella Miq.

non L.

Panax repens. XII. 64. VI. 264.— Parnassia num-

nmlaria. XI. 430. VI. 203.= P. foliosa Hook. f. et

Thoras. ex Miquel.— Patrinia gibbosa. XII. 67. VI.

267.—P.palmata. ibiû.=Vakriana triloba Miq.,Pffl-

trmia triloba Miq.— Pertya ôvata XVI. 217. VIII. 8.

— P. seandens Sclmltz Bip. ibid.— Phellodendron

japonicuiu.XVI. 212. VIII. 1 —Podocarpus appressa.

XV. 379. VII. 561.— P. cacsin. ibid. et enumer. spe-

cierum Japoniae.— Primula macrocarpà. XII. 68. VI.

269.— Pyroia subapliylla. XI. 433. VI. 206.

Rhododendron Albrechti. XV. 227. VII. 335.—
Rb. macrosepalum. ibid.— Rh. ovatum PI. ibid. 230.

338.— Rh. Schlippenbachii. ibid. 226. 333.— Rh.

scniibarbatuin. ibid. 229. 338.— Rli.Tcbonoskii. ibid.

230. 339.—Rubus Grayanus, incisus Thbg., pectinel-

lus, peltatus, plioenicolashts, rusifolius Sm., sorbifo-

lins, tagallns Ch. Schtdl., et synopsis specierum Asiae

orientalis. XVII. VIII.

Sabia japonica XI. 430. VI. 202. crescit etiam in

China bor. (Fortune! J\s7. fl.).— Sanicula tuberculata.

XI. 431. VI. 204.— Saxifraga tellimoides. XVI. 215.

VIII. 6-.— Schizandrà nigra. XVII. VlILr- Schizoco-

doniIïcitblius.XII. 71 . VI. 273; XVI. 225. VIII, 21.—
Sch. soldanelloides ibid.; ibid. — Sch. ani/lorus. ibid.

71. 274. = Shortia nniflora.— Senccillis Schmidtii.

XVI. 222. VIII. 16. — Senecio Oldhaniianus. XVI.

219. VIII. 1 1 .—S. otophorus. ibid.— S. stenocephalus.

ibid. 218. 10. et synopsis specierum Asiae orientalis.

— Shortia galacifoliaTorr. etGray. XVI. 225. VIII.

20.— Sh. nniflora. ibid.= Schisocodon uniflorus. —
Smilax biflora Sieb., China L., herbacea L., higoën-

sisMiq., stans n. sp., stenopetala A. Gray p. p., stipu-

lacea n. sp. XVII. VIII. — Stuârtia Pseudo-Camellia.

XI. 429. VI. 201.— St. serrata. ibid.

ThUja japonica. X. 490. VI. 26.== Th. gigantea Par-

lât, non Nntt.— Tofieldia nnda. XVII. VIII. et enum.

speeiernm japoniearum.— T.sordida. XI. 437. VI. 212.

— Tricvrtis flava. XI. 434. VI. 208.— T. latifolia ibid.

— Triosteum siuuatum. XV. 373. VII. 553.— Tripe-

taleia bracteata. XI. 433. VI. 206.— Trochodendron

aialioidcs S. et Z. |1 lougifolium. XVII. VIII.

Valeriana flaccidissima. XII. 228. VI. 372.= V.

Hardwicliii var. leiocarpa Miq.—Veratrum stamineuni.

XV. 230. VII. 339.

Zanthoxylon Arnottianuni. XVII. VIII.—Z. Bunge-

anum. XVI. 212. VIII. 2. = Z.Bnngei PI. XVII. VIII.

— Z. piperitnm DC. XVI. 213. VIII. 3.

Kritische Bernerkungen. Von A. Nauck.
20 octobre 1871.)

VI.

(Lu le

Nach deu Zeugnissen der (iiainniatiker (s. Ahrens

de dial. I p. 106. II p. 509) gebrauchten die Aeoler

statt xoîXoç und npoî-roç; die dreisilbigen Foi'inen jcôcXo;

und Ilpoiro;. Dass xôtXoc; bei Hoiner und Hesiod fast

durchgângig stattbaft ist , haben sehon andere be-

merkt: es geniïgt aut' die von M. Schroidt Rhein. Mus.

N. F. XX p. 304—306 gegebene Zusauimenslcllung

zu verweisen. Die einzige widerstrebendc Honierische

Stelle, Od. x ^85: t/^ûaç, ou; ï aXa)eç

y.cfXov èç atytaXôv 71:0X1% sjtTcaïse ïaX<xo"Q"/|ç

âtxxuG) eçeouo-av TccXuamç),

habe ich bereits frûher (Bulletin V p. 489 oder Mé-

langes Gréco-Rom. II p. 395) als verdorben bczeich-

net uni des Sinnes willen, und M. Schmidt tritt die-

sem Urthcil bei '). Vennuthlich ist zu lesen Xeupov

iç arytaXcv, wie Eur. Hoc. 700 èv 4>a[x<xo« Xsuoâ sagt.

Aehnlich Soph. Ai. L06 1 : ocjxqpl Xsupàv (so Purges statt

des handschriftlichen xXupàv) ^â^a^ov èci8£|3Xï)|jt.évoç.

Das Adjectivuin Xeypc; finden wlr auch Od. r] 123.

—

Das Nomen Qpottoç stebt tunliiial in der Ilias (Z 157.

160. 163. 164. 177); an vier Stellen ist ÏIpotToÇ durch

1) Anders Bergk Lyr. p. 1015 der dritten Ausg.: «neque vero

xôïXoç revocanditin in Homericis carmin/bit* . quamquam plurimis loeis

per versus numerum licét, nom contractant formam sniis tesiificatur

Od.
x.

385: xoîXov è; aïyiaXtv, et Stasinus in Cypriis AetvoTç àcpSaX-

jjLOtatv è'ou '^puoç a,u.tpw xo(Xt)Ç, qiiamqiiam hic pocta £'<3(o y.aiX-qc, Spuoç

a^cpii) scripsisse videtur. >; Die (iber Stasinus ausgesprochene 'Ver-

muthung nilirt lier von Gerhard Lect. Apoll. p. 146. Dass Bergk
einerseits der (ierlmnUi lieu Verinuthung beipfliclitet, andreràdts

gleichwohl ileu sicherlich fehlerhaften Versausgang âbw (ïpuàç 0.^910

xoiXf]ç als Beleg fur das zweisilbige xoUo; geltend raacbt, ist eiu

augenfalligcr Widerspruch. Alier auch Od. y 3S5 selieint mir keiu

ausreichcndcs Zcugniss gegeu die Homerische Form zctXo; zu sein,

theils wcil eine einzige Stelle der Odyssée der soust beobaehteten

Regel gegeuubcr niebt eben schwer ius Gewicht fallt. theils und bei

wcitem mebr desbalb weil xoiXoi; aîyiaXoç siunlos ist.
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Grûnden fplgt

sclien às'xov und axwv getheilt;

den Vers gestattet; dagegen scheint der Diphthong

gescbûtzt zu werden durch Z 1G4:

T6Ïvaiïf)£, w npon-', y) xaxxave BeMîpocpcvxïjv.

Aber dieser V.ers si reitet mit dem herrschenden Sprach-

gebrauche nqçh in anderer Hinsicht, sofern statt xâ-

xxavî nach Analogie der iïberaus zahlreichen entspre-

chenden Fornien vielmehr xaxâxxavs erwartet wird.

Eben dieser Qmstand gestattet iiber die urspriingliche

Lesart nicht den geriDgsten Zweifel. Es ist zu lesen:

xejvanjç, HpcVr, ïjè xaxàxxavs. HsAXepoçôvx'inv.

Die l'ehler des gângbaren Textes wurden veranlasst

durch die hinlanglich bekannte Unsitte der Abschrei-

liervoreinem Vocal iv ein eiiauterndes à einzuschalten.

Die Frage ob bei Homer àxwv statt gÎexwv geschrie-

beu werden diirfe. wird verschieden beantwortet wer-

den
,
je naclidem jemand die handschriftliche Uebcr-

lieferung als bindend betracbtet oder lediglicli inneren

Unsere Homerhandschriften sind zwi-

îiaeli ibrer Autoritât

die eine oder die andere Form bevorzugen beisst der

Laune des Zufalls oder der Willkûr alter Gramma-

tiker sicli blindlings unterwerfen. Ans einer Verglei-

cliiuig der betreffenden Ilomerisclien Stellen gebt her-

vor dass die jiingerc Fonu axwv nirgends durch den

Vers gcfordert wird : wir diirfen daber den Scbluss

ziehen dass die Homerische Poésie nur die altère,

offene Form ots'xav kennt, die I. Bekker in der zwei-

ton Ausgabe mit Rcclit iihcrall hcrgestellt liât. Die-

sem rationellen Verfahren tritt, was man nach seinen

sonstigen Principien als auffallend und befremdlich

bezeicbnen muss, J. La Roche bei, indeni er sagt(Hom.

Untersuch. p. 98): «fur àxovxe Ttsxérôiqv muss àexovxe

geschrieben werden, auch gegen die Uebereinstiin-

mung der HandschriftenJ da das Digamma die Con-

traction verbieiet.» Somit liât La Rqche, trotz der Ver-

wahrung die er in der Vorrede der lloni. Untersuch.

p. VIII gegen eine derarlige Zumuthung einlegt, hier

doch einmal dem Digamma Rechnung getragen und

wenigstens indirect anerkannt, was er in derselben

Vorredfi nichl anerkennen will, dass die Sprachver-

gleichung und der iibeflieferte Homerische Text wobl

etwas mit einander zu tbun haben, sofern die Sprach-

vergleichung vielfach allein die iMitlel bietet, mn den

iiherlicfertcn Text der Ilomerisclien Gesânge der ur-

sprùnglichen Form nàher zu bringen. Hunderte von

Fehlern, welche die Kurzsiclitigkeit der Alexandrini-

schen Grammatiker in den Hpmerischen Text gebracht

bat. konueii erkannt und geheilt werden nicht durch

Vergleichung von so und so viel ilomerisclien Hand-
sebriften, nicht ans Homerischen Citaten bei Griechi-

schen und Rômischen Sehriftstellern. nicht von den

in Alexandrinischen und Byzantinischen Vorurtheilen

aufgewachsenen zflnftigen Philologen, sondera einzig

und allein auf Grand der Erfabrungen und der Mé-
thode, welche durch die Spràchvergleichung uns ge-

boten werden. Wirkônnen nurbedauern dass La Roche
das allein berechtigte rationelle Princip, nach welcliem

er die çontrahirte Form àx&>v bei Homer verwirft,

nicht conséquent verfolgt, dass er vielmehr der feh-

lerhaften Alexandrinischen Tradition fast durchgangig

gehuldigt bat. Zur Erlauterung diene das Wort
xkio-ç mit seinen Derivata -). Die urspriingliche

Form-dieses Nomen war KAEFOE. Vgl. Corp. Inscr. 1

(mit den Bemerkungen von Kircblioff Pbilol. VII p.

191 ff.): g5; xcd X£c[v]aç ïyo'. xXe'foç àrç'iixov ourse". Der
Pluralis lautete ursprungiieb nicht vlia oder xAeîa,

sondern xXe'ea, und gewiss ist es nicht ein Spiel des

Zufalls, dass die dreisilbige Form xÀesa statt der

gângbaren zweisilbigen Formen bei Homer und Hesiod

ohne weiteres gesetzt werden kann. Statt xXéa àvSpûv

I 189. 524. 5 73 ist jcXsV àvSpùv stattbaft und noth-

wendig, und bei Hesiod Theog. 100: aùxàp àotSôç

MoucjaMv ïspâmav xAeca Ttpoxspov àvïpuîcpv upTJoTn,

muss das abnornie xh&ïa. dem gesetzmassigen xXe'sa

weicaen
:

). Auch in den zahlreichen Ableitungen von

xXeo; sind die offenen Formen bei Homer zuliissig, die

contrahirten Formen des jetzigen Textes dagegen un-

2) Die hauptsâchlichsten Ergebnisse der nachfolgenden Daràtel-
Inng liât bereits Léo Meyer (Zeitschr. fur verglêiclende Sprach-
forschung VIT p. 20."!— 208) vorweggenommen. Gleichwoh] halte ici

es tiii- zweckmassig mich nichl auf einige Nachtrâge zu Meyers
Aufsatz y.n béschrânken, sonderu die von mir selbstandig gefnhrte
Ùntersucliurig vollstàndig mitzutbeilen . namentlich deshalb weil
eùie Vorfubrung des gesammtea Materials uneriasslich nothwendig
ist mn die Berechtigung der geforderten Neuerungen darzuthun.
Vgl. auch II. Roehl Quaestioiutm Homericarum spec. (Berol. 18(i9)

p. 15-17.

S) Qelehrte Richter haben die Form xléu wkklich gebraucht
und zwar als Pyrrhichius vor Consonanten; eine Substitution des

ursprtiuglichen xXÉea ist lici ihnen weder berechtigl uoeh nline eine

stSrkere Cowectur môglich. Vgl- Apoll. liliod. 1, 1: naXacysvtwv
z/.:-/ <puwv. 1, S61: irarpriv tc xÀéa t£ (isyâptov aùroùç T£ 70y.r,uz.

Cliiistod. Eephr. 378: ùyuyitùv y.À;x cpurùv. Ancli llynin. Ilnm. 32,
1S wird xXéa 9ut(ùv zu dulden sein, wie im folgenden Verse,

aoo.uat r,jjiiï£(i)v. (ov y.\ziojc ïpY(iaT àotôoi,

das Verbnm xàe'ûo in der contrahirten Form xXeiu erscheinf gegen
den Gebrauch des iilteren Epos.

12*
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erweisbar und darum unstattbaft, zumal da sie zum

grôssten Theile den Contractionsgesetzen zuwiderlau-

fen. Zunachst erwahnen wir die Adjectiva àyaxXeïiç,

àxXeïjç, SuffxXeiQç, euxXeïjç. Die hergebracliten Scbrei-

bungen àYaxXfjoç , àxXea àxXïjefç àxXeiîûç, SutrxXe'a,

èuxhiîaç é'uxXetôç sind zu ersetzen durch àyaxXeeoç,

àxXee'a àxXee'aç àxXee'uç, SuaxXee'a, £\>xXeeaç éuxAes'aç.

Man scbreibe somit II 738: vô^ov uîôv àyaxXee'oç npca-

[j.o'.o. f 529: XetTcex àyaxlUoç MeveXâou. S 728:

àxXee'
1

ex iie-yâpMV. M 318: où [xàv àxXee'eç '') Auxrqv

xaxa xotpave'ousiv. X 304: jjltq [J.àv àcntouSt ^£ xaî

àxXee'uç aTcoXci'[ji7)v. a 241 (oder ç 371): vûv Se [itv

àxXeeuç apTcucai aV/jpec^avxo. B 115 (oder I 22): Suc?-

xXee' "Apyoç ixe'crôai. K 281 : Sic Se rcàXiv êicl vfjaç eV

xXee'aç àçixeVïai. 9 331 : ou tcoç sonv éuxXeeaç xaxà

Sïju.ov èp-U-evai. X 1 1 : ïjé' xev aùxw ôXe'cr'ïai e'uxXee'wç

icpô tco'Xy)oç. — Sodann erscheint das Substantivum

euxXeca bei Homer in der Form lyxXetV) oder vielmebr

éuxXeiT)
5
). 285: xev xai. tTiXo'^ éo'vxa é\)xXeu]ç ëTCt-

pïjffov. | 402 : |etv, outo -yap xev piot luxAet») t àpexïj

xe. — Aucli die zum Tlieil reclit biiufig vorkommen-

den Mannernamcn auf -xXe'ï]ç (A-yaxXe'7]ç Ba^uxXe'rjç

AcoxXeYjç 'ETctxXe'ïjç 'ExexXe'ïj; HpaxXe'ïjç 'OtxXe'ir]ç IIa-

xpoxX^ç) mit den davon bergeleiteten Adjectiva ('Exeo-

xX^etcç 'HpaxXïjecoç 'IeptxX^swç) vertragen und fordern

bei Homer diejenigen Formen welche aus dem ur-

spriinglicben xXe'Fcç sich zunachst ergeben. Man lèse

also II 571 : uîoç 'AyaxXe'eoç iteyaï'j[xou. Il 594: expâ-

tc£t, exxeivev Sa BaïuxXe'ea neya^uu-ov. E 542: uïe

AtoxXe'eoç. E 547. 548: 'OpaiXo/oç S' àp' etixts AccxXe'ea

u.e-ya'iuii.GV, èx Se AioxXe'eoç SiSup.àove TcatSe yevsVjYjv.

•y 488 (0 186): eç <I'7]pàç S' ïxovxo AtcxXe'eoç ttoxI Sôjitt.

M 379: ^apTCTqSovxoç éxaîpov 'ETC'.xXe'sa ii.eyâ'iu^ov.

II189: xïjv p.ev 'ExexXeeoç xpaxepôv (j.e'vo; 'AxxoptSao.

4) Ein Ycrstoss gegen die Ilomerische Grammatik ist os, wonn

Doederlein in seiner Ausgabc der Ilias iiberH 100 bemerkt: «neutri

àxXséi; praetulerim à.xXitz i. c. àxXeésç, axXeàç, id axX£a ô 73S et

SucxXéa B 115. » Nicbt minder wunderlich ist die Bemerkung des-

selbeu Gelehrten zu K 84, wo er llaxpoxXïjoç als Ilcterokliton be-

zeichnet: «(oùpTjtov) heterocliton est ut 7xo(jnrfiee, àpiax-rjeç, llaxpo-

xX-rjoç, quorum justi nmninativi uop-Ttcûç x. t. X. nnsqnam leyuntur.»

Dass der Nominativ àptorcûç bei Homer nicht vorkommt, diirfte nur

zufilllig seiu; in jûngerer Zeit wenigstens ist er nachweisbar. Fur

den Homeriscben Geuitiv UaTpoxX^oç eiueu Nominativ UaTpoxXeù;

vorauszusetzen liegt dagegen nicht die geringste Veranlassung vor.

5) Vgl. Epigr. C. I. 956, 10: reùlavreç [|ieyaXT]v Q7t]aoav eùxXe'tiQV.

C. I. 6240, 2 vol. 3 p. 897 (oder Anthol. Pal. append. 215): ouvxXï)-

oaç àp£Tï)ç cùxXaïjM xa.Tifz<s. Entsprechend Leonidas Tarentinus

Anth. Pal. 9, 80: TXï)(A°va ?'i
°"*' Wîiv et^orac àxXefr)v.

H 266: «; 'HpaxXe'eo;
G
) rapty/ôo-axo. 25: àç^x*); oSù-

vï| 'HpaxXe'eo^; Setôto. 2 1 1 7 : oùSe §nq 'HpaxXe'eo; ç'jye

x-^pa. Y 145: xe^o; îç à^c'xuxov 'HpaxXe'eo; ïsîoto.

Ï224: ouï 'HpaxXéeï oux' Eùpu'xM OixtaX^t. S 324:

r\ § 'HpaxXe'ea xpaxepoopova ^zha.xo rrarSa. X 267:

») p° 'HpaxXe'ea jpaaup-e'pova 'iuiJ.oXe'cvxa. 9 26: 963^

'HpaxXe'eœ ^eyâXMv éniiffTOpa èp-ywv. 243: 'Âvxt9axY);

[ièv èxtxxev 'OtxXe'ea [xeyà^uiJ.ov. II 554: ITaxpoxXe'eo^

Xotatov xfjp. P 670 (¥ 65. 105. 221): TlaxpoxXeeo;

Se'.Xofo. X 468 (o 16): xat IlaxpoxXe'eo; xai àn-ûpiovo;

'AvxtXo'xoto. A 602 (Il 125): IlaxpoxXe'ea ^poaE'etTCev.

II 818: IlaxpoxXeea p.eYâ'suiJ.ov. X 331:"Exxop- àxâp

tou l(ùf\c, IlaxpoxXeV éçevap^wv. A 337: IlaxpôxXeeç,

èçaye xo'jpTnv. A 823 : IlaxpôxXeeç:, àXxap 'Axatùv. II 7 :

xc'Tïxe SeS<x.xpuaot.[, IlaxpôxXee;, Tqûxe xou'pif). II 20(744.

843): TCpoae'97].;, IlaxpôxXee; EictcsÔ. II 49: Sto-^ev^ Ila-

xpoxXee;, otcv èeureç. II 126 (584. 839): HaxpôxXee;

Ï7i:7roxéXeu
<

Ï£. II 693: IlaxpoxXee;
7

), oxe Sïj ae teol ^sa-

vaxo'vSe xàXeo-aav. II 707: x»?20 ' Sto^eve; IlaxpôxXeeç-

ou vu tco a-!(7a. II 754: oç ércl Ke^p'.évTj, IlaxpôxXeeç,

àXcro p.e[i.aMÇ. Tl 812: c; roi jtpoxoç éfr\xz §ù.oç, Ila-

xpôxXeeç ÎTCTceû. II 859 : IlaxpôxXeeç, xt vu pic. jiavxeûeat-

aircùv ôXe'ipov A 386: (3tï)ç 'ExeoxXeeeiTjç. A 690: $â\

'HpaxXeeetT]. B 658 (0 640): ^ 'HpaxXeeetïi. B 666:

pu)ç
f

HpaxXeeec'ï]ç. E 638 (T 98. X 601): pity 'Hpa-

xXeeet'inv- X 296: ^it) '^txXeeetr]. X 290: (it7)ç 'tytxXee-

eâ)ç.— Das von xXe'oç liergeleitete Verbum xXetu wird

an den wenigen Homeriscben Stellen wo es sich fin-

det durchweg so gebraucht dass die anapastisclic Mes-

sung xXet'u (oder xXee'u?) zuliissig ist. a 338: xâ xe

xXetouacv àotSol'. p 418: eyô Se' xe' ers xXeto xax àrcet-

pova ^afav. a 351: xï]v yàp àotSY]v {xàXXov ÈTUxXetoua

avopwTco^). Gewiss nicbt zufallig; denn auch das ziem-

lich hâûfig vorkommende xXetxôç mit seinen Compo-

sita lasst sicli bei Homer und Hesiod iiberall dreisilbig

lesen, xXeïxôç (oder xXeexôç?). A 447 (A 102. 120.

*I>' 864. 873): xXet'xïjv éxaxô^ïjv. A 379 (P 212): xXeï-

xoùç éTctxoùpouç. Z 227 (2 229): xXeïxot' t ^Tcîxoupot.

6) Dièse Form ist uberliefert in Orpb. Argon. 228: oùv dé ot iqX-

3ev èTï|ç 'HpaxXéeoç ^cioto, weungleich mit der Variante Hpir/X-rjo;.

7) Die Verkùrzung der zweiten Silbe in UatpoxXss; (Il 693. 859)

ist gèschûtzt dureh T 287: IlotTpoxXé (j.oi §u\-t] uXetsxov xE^apio^éve

3u(j.ù.

8) Dasselbe gilt von Hesiod, vgl. Op. 1: ocoiSjjaiv xXet'ouaai. Theog.

32: SeÎTf]V, toc xXetatftt xa x' £aoop.Eva Ttpo x
?

êôvxa. 44: irpûxov xXe'fouaiv

àoiôfi. 67 : aàavaxwv xXe'iouaiv. Der allein widerstrebeude Vers

Theog. 105: xXettxe S" àjavàxMV iepôv y£voç atèv iovxuv, ist lângst aus

anderen Grûnden von Gôttliug als uneeht bezeichnet worden.
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II 450 (M 6): «XeiTàç éxaTO^aç. A 220: xXEixôv e'rcc-

xoupwv. P 14: xXsïxûv t ÈTC'.xoùpuv. I' 307: e'v xXel'xô

rTavcTC-rjc. Hesiod. Theog. 815: Atc; xXeVxot. i'-i'xoupcc.

Sent. 380: xXeïxt| r 'IawXxcç;. 473: xXeïxoû (taa'.XYJo.;.

474: xXeVxyJv x Ia(.)Xxov. 479: cm £a xXeïxà^ sxaxo'(i.-

£av fr. 83-, 1 : xXeïJxoG foXàcu. Selbst fiir don Namen

KXeVco; ist der Diphthong in der Homer. Toesie weder

erweisbar nocli wabrscheinlicb. Vgl. 4!5: xcu p°

e{$aXev KXeVtov rTîtair)vopo; <ryXacv uïév. o 249 f. : Mav-

T'.oç au xe'xsxc TIcXuçsi'Ssa xs KXetxôv xs - àXX' tj'xoc KXe'c-

xov /puaô'ipcvo; TJpraffsv 'Hwç. Dass àyaxXetxô^ und

tcoXuxXscxg; statt des Diphthongen der vorletzten Silbe

die offene Form zulasseii versteht sicli von selbst;

aber aucli SoupoeXeitéç, vauaixXsixéç, xï)XsxXect6; finden

sich bei Homer und Hesiod stets so gestellt dass die

dreisilbige Form xXeïroç statthaft ist. E 55 (578. K 230.

¥ 355): 'Axpsï'àT)* SouptxXeL'xè; MsvéXaoç. A 333: Tu-

SsÏStJç SouçtxXeiToç AtoiujSï];. Hesiod. fr. 131, 1: Vj

xs'xej' ' Ep[uôvï)v SoupcxXsixû MeveXocu. Ç 22: etSo^svYj

xo'jjfi va'JcrtxXîi'xoto Au'n.avxoç. E491: xïjXsxXeI'xmv iizi-

xoûpov. Z 1 11 (I 233. A 564. M 108): -nnXexXsiTOt x

êiKxoupot. H 321 : xoûpY]; xïjXExXsïxofo. X 308: xyjXs-

xXsi'xo'v x 'EepiâXxYjv. x 54G: 'Ixapiou xoupT] xt)XexXs'(.-

xoto. Hesiod. Scut. 327: Aupajoç -ysvsï) xirjXsxXsixoîo.

— Endlich mag noch erwiilint werden dass statt des

jiingeren xXtjSmv Homer nur die dreisilbigeForm xXey]-

8ùv (o 117. u 120) oder xXy)ï)8mv (8 317) kennt. Mit

der Verliingerung xX^t,8mv vgl. 'OixXyJt); c 244: aùxàp

'0(xXi)V)^ Xaocreoov 'Au.<piâpaov, denn so wird statt der

Vnlgate 'OixXetï)ç zu sebreiben sein nacb Anleitung

cines Scbolion des cod. Harl.— Die bei Homer iiber-

aus hsufige, im Nom. Sing. ausschliesslich gebraucbte

Form nâxpoxXc; und die entsprechenden Verkurzun-

gen Âu;cpixXo; "Avx'.xXoç AôpuxXo* ExexXoç ' IcpcxXo:; <J>e-

psxXoç (statt naxpoxXs% Xp.<pixXe'ï]ç u. s. w.) mogen an

sich auffallend erscheinen: jedcnfalls aber sprechen

sie nicht im mindesten gegen, sondern cher fiir die

von uns geforderten Formen der Eigennamen auf

-xX-rj;. Contractionen wie naxpoxXï)o.; und n<xxpcxXï]a

wiirdcn fiir den Nominativ die Form naxpoxX^ç cr-

warten lassen: wenn Homer nicht 'OtxXTJç und n<xxpo-

xXîjç, sondern 'OixXTpq; und nâxpoxXo:; gebraucht, so

liegt auch darin cin Zeugniss gegen die Richtigkeit

der in unseren Ausgaben herrschenden Vcrstiimmc-

lungen ÀYaxXTJo; AtafeXîjos 'HpaxXTjo; naxpcxXïpç/Hpa-

xXtji , Ba'iuxX'ria AiôxXtja "ETCixXïia 'HçaxXrja 'OtxX^a

naxpoxXTJa, naxpoy.Xsi;. — In vollstândigem Wider-

sprùch mit unserer bisherigen Auseinandersetzung

stehen dagegen zwei Frauennamen: AùxoXûxou îi>Yâ-

xT)p [i.£Ya^1
l
T0P * AvxixXeia (X 85) und EùpûxXec'

T

i2r:o; 'iuYaxïjp nsccnr]vopi8ao (a 429 und sonst). Dièse

Namen, von denen 'AvxtxXsca nur einmal, die cpiXir]

xpoepe; EùpûxXsta dagegen vicrundzwanzigmal (a 429.

P 347. 361. 8 742. p 31. x 15. 21. 357. 401. 491.

u 128. 134. 148. 9 380. 381. x 394. 419. 480. 485.

492. <]> 25. 39. 69. 177) in der Odyssée vorkommt,

finden wir oline Ausnahme so gestellt wie in den an-

gefiihrten Versen, dass die erste Silbe den Versaccent

bat, dass sie also, die Richtigkeit der jetzigen Schrei-

bung vorausgesetzt, viersilbig gelesen werden miissen.

Nacli den obigen Erorterungen ist die Contractiou

-xXsïa bei Homer als schlechterdings unmoglich zu

hezeichnen, d. h. wir miissen die Formen ÂvxixXsioc

und EùpûxXsta fur unhomerisch halten, und gerade

ihre glAchmâssigc Stellung im Verse macht uns die

Heilung mbglich. Wie Hesiod. fr. 13 sagt: «PaïaiiXiq

-qSi Kcpwvtç éuaxe'çavoç xs KXssta, so ist bei Homer

durcbgangig AvxtxX££ta und EùpuxXEîca zu schreiben.

Wer eine der bisherigen Ausgaben der Homerischen

Gesânge liest, darf und muss es auffallend finden dass

bei Formen wie 'HpaxXiqo; 'HpaxXïjc 'HpaxXi]a naxpo-

xX-i^o; 'HpaxXTjstoç "I^xXiqswç; nie die erste, sondern

stets die zweite Silbe den Versaccent bat, bei Avxt-

xXsta und Eùj'JxXstrc dagegen umgekchrt immer die

erste Silbe in die Hebung fiillt: dies scheinbare Wun-

der schwindet, wenn wir den ursprunglichen Formen

HpaxX££0^ 'HpaxXEEi' HpaxXEEa naxpoxXE'EOç 'HpaxXee-

eioç
'
IcptxXEs'Etoç und andrerseits 'AvxtxXs'Eta EùpuxXe'sta

den ihnen gebiihrenden Flatz einniumen.

Dass cttce'o^ urspriinglicli gtzzpoç lautete und dass

die fehlcrhaften und aller Analogie spottenden Schrei-

bungen criîewud; aKy\i cnzy\zaai Qizéaai bei Homer den

gesctziniissigen Formen o-tce'eoç cttce'eï aizzéiavi cTCakcrt.

weichen miissen, bat Léo Meyer (Zeitschr. fiir vergl.

Sprachf. VII p. 204 f.) mit gewohntem Scharfblick

erkannt und in iiberzeugender Weise dargethan. Fiir

den Nom. und Accus. Sing. finden w\r die Form qkIoç,

iibcrall
9
) ausscr s 1 94 : t£ov hï gtzzïoç •yXaçypôv ^eôç

T|Sè xai àviîp. Mit Recht bezeichnet L. Meyer dièse

9] Xiimlicli an zwànzig Stellen: A 279. N 32. 2 50. 65. £ 57. 63.

77. t 182 237. 337. 402 117. 458. m- 80. 84. 317. v 349. 360. 367.

t 188.
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Stelle als fehlerliaft, ohne indess eine Heilung zu ver-

suchen. Es war zu schreiben tgov Se ctce'oç dç YXaœu-

pôv, zuraal da mehrere Handscliriften S* iç cr-iiEtc; oder

S' iaizzhç bieten. Das von L. Meyer nient erwâhnte

o-rc^c êvt Y^acpupô Hes. Theog. 297 sollte vielmehr

heisseu e'v o-tce'eï y^ayuçù. Sind somit aiztloç und a^etouç

Fictionen der Grammatiker, so miissen wir auch den

entsprech'enden Nereidennamen 2tcsim 2 40 und Hes.

Theog. 245 verdachtigfinden und das an beiden Stellen

zulâssige Stueeô fur wahrscheinlicher lialten.

Von Ss'oç (urspriinglich Sfeo.;) finden wir an zwei

Homerischen Stellen im Gen. Sing. eine der iilteren

Poésie fremde Nebenform, K 376 und O 4: -/luçcç

(XXwpol) ùrô Sec'ouç. Es war mit H. L. Ahrens ùrcô

Se'eoç hcrzustellen. Eine andere Frage ist es, ob bei

Theocr. 24, Gl die Lesart çirçpôv ùtuccî Ssc'ouç angefoch-

ten werden darf. — Nicht minder fehlerliaft ist bei

Homer die Form àSeXcpetôç , die daselbst viermal

auftritt, nur im Gen. Sing. uud nur so dass^das zu-

nâchst folgcnde Wort mit zwei Consonanten beginnt.

E 21 : àâî^scoù xxajj-E'vow. Z 61 (H 120. N 788): àSsX-

çetoû 9psvaç Y]'p«;. Ahrens liât dâfiir àSsXçeôo vorge-

schlagen und dièse bereits von Buttmann vermuthete

Genitivendung durch eine anselmliche Reihe von Be-

legen gegen jeden Zweifel gesichert
l0

). Gegen die

Richtigkeit dieser Emendation darf nicht geltend ge-

macht werden der Umstand dass spâtere Dichter, die

durch den Fehler des Homerischen Textes irre gelei-

tet wurden, neben dem Gen. Sing. auch andere Casus

von àSeXçswç und das Femininum à^s.)^eii\ gebraucht

haben. So Apoll. Rhod. 3, 731: oc 3y| ».« àSsXçetoî

^ôyoéacrtv. Anth. Pal. 6, 11: tXaoç eÙo-e|3e'eo-o-iv à5eX-

9eic?ç Ikî.vvjgov. 6, 182: |uvôv àSeXçscoî ts-rjprjç ys'oa^.

7, 323: eï; Su ààz'kfzicùz, Itce'/si tt,qoç. 7, 613: tzol-

xpôç àSsXaistM 7ceVioç oçsiXÔLj-evov. 12, 246: ÇeÙyoç <xSeX-

cpetwv jie çtXet. 14, 123: rcatS^ àSeXçsioc' xe Sûu. 14,

128: oiov àSeXçetôç ji! Epnqaaxo. 14, 143: outoç àSeX-

10) Vgl. Buttmann Griech. SpfachJ. I p. 183. 299, der è, 239 à^-
jxoo cpïjn'.ç und an einigen Stellen So (statt Sou) vorschlug, und Ah-
rens Rhein. Mus. N. F. II p, 1G1 ff. Offenbar hat I. Bekker den Auf-
satz von Ahrens nicht gekannt; nur dièse Annnhrae macht os be-

greiflich dass er eino solche Zabi fehlerhafter Lesarte'n theils dul-

ete theils mit Fictionen wîe AïoXXcuxX>jrà àûni-ara (Hnm. BI. p. 281)

zu beseitigen versuehte. Auch Loherk Pathol, (dem. II p. 65 beziehl

sich nur niif Buttmanus Auseinandersetznugen, wenn er sagt: «Geni-

liras secundi ordinis a principio in oo finitos esse, ipsumque Home-
rinn oo et o"ir|[jioo dixisse concedimus precantibus ; sed quia nihil simûe

legitur» u. s. w.

o>£C6)v — pocpepe'ffTftTo;;. C. I. 6223: v.a.1 cpiXqj vcx^cev

àS£Xcp£tùv ojiôvcav. Pseudophoeyl. 47 (Orac. Sib. 2,

118): é^opà Se T£xva YOV£ûo"iv àS£X<p£tct' te o-uvat'jtotç.

Quintus Smyrn. 1, 428: àxâ/ï)VTa'. àSeXçîtciv éV oXe-

5p<3. Manetli. Apotel. 3. 10: T| ym <xSeX9eioù.; 7rpoxe-

pouç SicX£o-<7£v ôtTCflcnaç, 6, 255: xrfiioç àSîXçp£'.oi 7rat-

Sô; Si'Suu.ci TupoyEvovTO. 6, 307: a'JxtV àS£X©£tMv Xe'çm.

6, 337: 07to<70c upcy^vovro epoxe; àSsXcpsiot. 6, 339:

sïvsje àSEXçEtwv. Tzetz. Hom. 352 : £7txà Tipt'v ".et àSsX-

9&toÙ£ éV^XÔv xe xowfja. Orac. Sibyll. 1, 76: yvuxoÙç

S' où YtVMO
"KOV àSsXœeicw etc^ouXci. 3, 125: Tràvxa;,

àSEXçEtoûç xe. 13, 85: àS£X9£toÙ4; xe çtXoyç xs.— C. I.

6273: y.ai jjlcc otSsXtpe'.TÎ x&fxou veï] e'yyÙ; 'Yyei''»). Quin-

tus Smyrn. 1, 30: ai cl aS£X9£iï)ç XExoXtjpLEvai aùxt'x

é'tiovxc.

Wie ans dem Homerischen Text die Genitive Sewuç

und àSeX9Etoù zu verbanneu sind, so halte ich es fiir

unwahrscheinlich dass voit) Nomen Xemv der Dat. Plur.

neben Xeouo-tv auch Xetouo-tv gelautet habe. Letztere

Form lesen wir an drei Stellen der Ilias. E 782: ei'Xô-

[jlevoi, Xeicufft éowcoreç (.)u.09aYct °"tv - H 256: ffùv p° etce-

crov Xetcufft e'oocoxe; 6)pL09aY0'.o-tv. O 592: Tpôs; Se Xsc-

oufft e'otxéxe; ùpcyri'YOMjiv. Da die Flexion des Wortes

Xe«v sonst nirgends einen Diphthongen in der Wur-

zelsilbc zeigt, und XEiovxoKaXœ bei Erycius Anth. Pal.

9, 273 fur die altère Poésie nichts beweisen kann,

so mochte ich an den bezeichneten Stellen Xiecrci statt

Xetoufft schreiben, vom poetischen Xïç oder wie andere

betonen Xtç. Nacb den Zeugnissen der Grammatiker

schwankte bei diesem Wort die Quantitat des Wurzel-

vocals: als Beleg werden die Gnllimacheischen Worte

Xteç i>.£v xe XtEffo-t (fr. 329) angefiihrt, vgl. Choerob. in

Theod. p. 182, 10. Schol. Ven. II. A 480. Etym. M.

p. 567, 9 nebst Miller Mélangés de litt, Gr. p. 207.

Im Anhangc zu II. 61 bemerkt .1. La Roche: Fiir

dus handschrifiliche FI^Xec hàbén dû nieisten Heraus-

grbrr Hï)XeT. Ahcr die Substaniivq auf su; hàbçn «im

Bai'iv Sing.», mit Ausmihmv yo^Axpeuç (B 105) und

TuSeuç (A 372, K ,285), welche uherftaupt nur die For-

men des Neuionischen Dialektes anftoç, et, eoc und nicht

wie die anderen aiif yjoç, 7)t, ~r\a hilden, «faine Dative»

auf eï, sondern nur auf i\i oder s?, wie Hopïsf S 115,

'AxtXXEÎ ?F 792, 'OSuo-eî e 398, v 35. Auch Hesiod.

Theog. 1000 ist mit den Handschriften nïjXst, nicht

Ur[kéi zu schreiben, dagegen gebraucht Pindar Isthm.
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VIII, 38 II/]/.-:''.' imâ 18 pa&tXsî. Ob man Bï]Xe? oder

Urikû zu sprçchen habe , ist offenbar nach anderen

Kritei ion zn bestimmen als nach rlcr in Fragen die-

ser Art vollkonimeu gleichgiltigen Atitoritat derHand-

sehriften. Was aber die Flexion der Worter auf su;

bëtrifft, so sind Contractioneri wic ï\r\l-.î und Ucfîzî

odcr Synizesen wie sic von La Roebè in Sto^evr^ IItq-

Xe'oç xtlU A 189 angenommen werden, in der altcsten

Poésie befremdliéb , desbàlb weil die Formen ftr\kioq

n7)X7)o; IItjXï'. jfus riTr]XeFo; B^roç Ut\kévi entstanden

sind. Allerdings wiire es nun wohl denkbar dass das

Digamma in don Wôrtern auf eûç friihzeitig geschwim-

den wfire: eine vorurtheilsfreie lieobachtung lehrt je-

doch das Gegentheil. Die iiberaus zahlreichen Wor-

ter auf ïôç erscheineu im Gcn. Dat. Ace. Sing. wie

ini Pluralis bei Homer fast durchweg in offcncr Forai:

Contractionen oder Synizesen sind hier so selten dass

sic nicht als vereinzelte Ausnalnnen zulâssig erschei-

neu ,
sondera aïs offenbare Textesfehler bezeiehnet

und, so weit unsere Hilfsinittel es gestatten, bescitigt

werden miissen. Ueber Stetlen wie H 115: LToptet ^p
xpef; rouSe; à\vj\).wîç e'çeYe'vovxc, oder il 61 : Ur\kzi, oq

7t:epl jdjp'. vCkoç yô'vet àïavaxotacv, brauchen wir kein

Wort zu vcrlieren, da hier Ucfîà und nr[kii gclesen

werden kann und gélesen werden inuss. Wenn I. Bck-

ker in (1er zweitén Ausgabe ncp'ier und Ur[ksl drucken

liess (wàhrend er in der ersten Ausgabe wenigstens

iî 61 die allein zulassige offene Forra gegeben batte),

so bat hier wie vielfach sonst die iibertriebene Vor-

liebe fiir den Spondeus im ersten Fuss ihn irre gelei-

tet. In gleïcber Weise kônnen Verse wie ko^r^ ITy)-

Xe'oç 'v.iç, jj-sya çe'pxax" 'Axai»'», oder MTjX'.axe'oç uïôç,

TaXalcvc'Sac avaxxoç, nicht in Betracbt komnien: denn

es ist, woran schon Thiersch Griceh. Grainm. § 194,

46 b p. 305 dachte, S^evr^ rbjXrjoç uiéç und Mïjxt-

aTïjoç uîoç (odcr besser ùoç) herzustellen "). Ferner

diirfen und miissen wir unrichtige Vcrmuthungen ab-

lehnen, die gegen die obige Regel verstossen: wie

etwa N 424 statt "lSc^veù; S' où Xi/fts (le'voç [xe^a alte

11) Thiersch verkeuut ubrigens den wahreu Sachvcrhall ,
wenn

ermeiut, riï]X£oç uio; und O^Xéoç uié wiirdeu «rhythmischer» n-r]Xr,os

utô« und I I-TiX-fjoc; vie huiten: viclmohr ist die zweisilbige Sprcchung

eiuer Form wie 1 1-rXic; bei Homer unerlaubt und schlechterdings

tinmoglich: die Schreibtfngen llï/.rc; ulo'ç (oder uôç) und IIt/t.î;

uls (oder ôii sind somit unerlàsslich nothwendig. Deberdie Schreib-

art uôs, die ieb Obérai! vorziehen mbchte wo die erste Silbe in uio;

verkûrzt wird, vgl. K. Keil Zwei Griech. Inschriften ans Sparts and

Uytheion (Leipzig 1849) p. 18.

Grannnatiker 'ISo^eveù; sebrieben (vgl. Choerob. in

Thcod. p. 225, 15. 428, 22. 433, 11. Anccd. Oxon.

vol. 3 p. 233, 31 nebst I. Bekker Hoin. Bl. p. 40

Anm.), wic inan « 416 80'n.ov itpoTCctpciïsv 'OSuo-o-eùç

statt So'ijluv ^c^ape^' 'OSuo-yjg; gewiinscht bat, wie

erô' 'OS-jo-y] xat e'^ôv statt sV5' 'Oâuo-fja s'-fwv fiir x 185

von Gerhard Lcct, Apoll. p. 177 vorgeschlagen wor-

den ist, wie I. Bekker und andere s 398 und v 35

'OSuaef dem Homerischen Texte aufgedrangt haben,

eine Form welche G. Hermann fiir c 157 verlangt ha-

ben soll. Hierher gehôrt auch t 136, wo die meisten

der ueucren Hcrausgeber àlX 'OSua-fj TO'ieouaa çi'Xov

xaxaxï)'xcn.at ^xcp schreiben mit Aristarch (d. h. nach

Aristarchs unrichtiger Vcrinuthung) statt'OSwfia rcc-

tsùo-a odcr 'OSutr^a izo'iécuaa. — Abgesehen von dic-

seu leicht zu beseitigenden Ausnahmen oder Anuah-

men bleiben, wenn ich nicht irre, fiinf contrahirte

Formen in der Flexion der Wôrter auf eu; iibrig, die

der unzuverlassigen Ueberlieferuug unsercs Homeri-

schen Textes ihren Ursprung danken und durch C011-

iectur berichtigt werden miissen: Ax'-XXsf '<I
$ 792. ïtc-

toîç A 151. Miptiorri 339. 'OSuasû; « 398. TuS^

A 384, eine im Vergleich zu der Unzahl der offencn

Formen vollig verschwindende Minoritiit. Die Stelle

A 1 5 1 :

IKT.IÏÇ 8' ÏTtTCYJa;- ÛTCG Se 0-Cp'.<7lV ÙpTO XOVtTj,

bat bereits Lehrs Quaest. ep. p. 242 durch die Aen-

derung îitTr^e; K ÎTCTt^aç- utco acptai S' «pxo Jcovt'ï],

in Orduung gebracht, und I. Bekker ist ihm mit Recbt

beigetreteu. Mit ziemlicher Sicherheit lasst sich 339

emeudiren :

Mtjx'.o-t^ 8"
é'Xe nouXi)8a(j.aç, 'Ex^'cv Se Bo^tt).;

TtpwT-fl e'v 'jcTjJLtvYj, KXovi'ov 8' eXe SFoç "A-yYÎvMp.

Das eXe des ersten Verses ist aus dem zweiten Verse

entlehnt, und so ist die urspriiiigliche Lesart M^xtax^a

Se nouX'jSa[j.a; verdrangt worden '''). Als fehlerhaft

erweist sich schon aus anderen Griinden A 384: èvï'

aux à-fYeXiY)v ïiz>. TuS-q aTzllav Axaiot. Nach Ans-

drucken wie Meve'Xacv àY^eXtïjv eX'iôvxa A 140, t%t-

o-n)v éX'îôvxi Q, 235, ^so-tïiv tcoXXt]v cSôv TqX^ev 'OSuct-

12) Mit dem von uns hergestelltcn Ausdruck vgl. /. 266: ir)|io-

7tToXe(io-( wcm '05uoo£-j'ç, Eupua*t)M S' âpa Tr,X£(iaxo4, 'EX«tov Se.

ouiîwiT,;, IkwaMo'pov S' ôp' c":rcq;v£ [îowv lirt^ouxoXo; avr.p.^ Quintas

Smyrn. 13, 211 i' : Aïaç ô' Xncp'.ôanavTa, ^ay.aOTOçi8iit S' 'Ayanifi-

vuv, TSousveOi; ôè iliiiavia, Miyrfi S" É'Xe âï)ioTUTif)V.
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creuç 9 20, niiissen wir erwarten àyYeXnqv TuSyja axet-

Xav 'Axatoi'
3
). Was o 398 betrifft,

oç àp" 69 Y], AoXi'oç S' fàùç xie x£ ^?e rcexàgaaç

àjj^oxe'paç, 'OSuaeù; 8s Xafjwv xûas j^stç' eVi xapTcû,

xac [«v 9uvï]'aa; S7cea TCxepôevxa Tcpo(nqû8a,

so wâre der formale Aiistoss beseiiigt, wcnn es hiesse

(£[1.90, OSuaa^o; Se Xaf3ùv xôtie ^eip' êiti xapTcçï. Abor

ich zweifle ob damit déni Zusammenhang gedient ist.

Dass Dolios mit ausgebreitcten Hânden auf Odysseus

los geht lasst erwarten, er werde dcn beim gekobrten

Herrn umarmen; statt desseu kusst er ihm die Hand.

Es werden somit dem Dolios zwei Gesten beigelegt,

die sich mit einander niebt vertragen. Daher môcbte

icb den nacli Form und Inhalt anstossigen Vers « 398

eher fur den ungescbickten Zusatz eincs Spâtlings als

fur fehlerliai't iibcrliefert halten. Die meisten Schwic-

rigkeiten bietet endlich 'P 792, \vo Antilochos sagt:

Aî'a; [iiv "yàp sjieù àXt'ycv TtpoYeve'axepo;; e'axw,

oûxoç Sa TcpcTepi); Y£v£ïls rcpoxe'puv x àv^pôicov

ojj.o'yépovTa Se jjlcv yâo élevât- àpYaXs'cv Se

TCoadiv èptÇViffaCTÏat 'A^aioîç, et p) A^Xas?".

Es vvird inir lieb sein, wenn die Heilung dieser Stelle

andercn gelingt; fur unricbtig ist die jetzige Lesart

zu halten nicht inir um der Form A^iXXe? willen, son-

dera nameutlich auch wegen der Dunkelheit des Aus-

drucks. Zu dcn beiden vorbandenen Dativen izoooîv

13) Unrichtig schreibt man 040: o; EùpuoSïjoç àÉSXwv ocyyE-

Uï]ç oïxveoxe pîï]
r

HpazXï]E(f]. Es rauss heissen àyyEXûjv oïxveoxe,

vvie Zenodot gelesen haben soll, oder affilias oïxveoxe mit Butt-

nianu Lexil. II p. 207. In gleicber Weisc dûrfte N 252 tqé tiv' àyyE-
XCtjv (jxt' È'fi ï)Xu3eç zu schreiben sein, nicht rj£ teu ayyeXCirjç , uud

T206: rjôr) yap xa: âeûpo tiot ï]Xu3e dïaç, 'Oôuooeuç oeû evex' àyyE-

XtT)V (gewohnlich oeù é'vex' oyyeXÎT)ç, Zeuodot angeblich a-i)ç evex'

àyysXîijç)' Auch bei Hcsiod Theog. 781 bat Schomann ricbtig iziSaç

uxÉa Iptç àyytXujv TiuXEirai hergestellt, wahrend die meisten Hand-
schriften àyyEXti) oder <xyyEXCï)ç bieten. Dass die Griechen statt

àyyEXiïjv èXSeo gleichzeitîg und in gleichem Sinne otyyEXiï); èX3eîv

gesagt haben solleu, halte ich fur hôchst unwahrscheinlich. Wie
alte Grammatiker dazu kamen an mehreren Stellen ein ûberliefer-

tes dyyEXÎT)v in àyyEXîiqç zu anderu, liegt klar zu Tage. Ans der
Verbindung àyyEXtï)v èX3eïv, woi'ur natûrlich auch à'yyEXov èXÏJeCv

gesagt werden konnte, schlossen sic auf cin Nomen o àyyEXiïjç (Io-

nisch statt o àyyEXiaç) in der Bedeutung von o âyyEXo;, und dieser
falsche Scbluss verleitetc sic, Ausdriickc wie àyyEXi^v oVxveoxev
oder y)Xu3ev 'OôuooeÙ; àyysXtiQv in der Weise umzuàndern, dass sie

statt des ihneu uuvcrstaudlichen Accus. otyyEX''ï]v dcn vermeintlichen
Nominativus o oyyEXiY]i; suhstituirten, bei dem Ilesiodischeu Aus-
drucke 'Ipiç àyyEXiï)v vttùXtXrai aber neben âyyEX{ï)ç auch àyyE-
XtT) (was sic fur 'Botin

1

nahmen) in Vorschlag brachten. Ein Mascu-
linum àyyEXû); hat, wie schon II. ïoll richtig erkannte, nur in den
Kôpfen der Grammatiker existirt, und es stebt dièses Product des

A lexaudrinischen Muséum auf gleicher Linie mit dem vermeint-
lichen Substantivum at^Tï) (II. A 6) und dem vermeintlichen Adiecti-

vum «VTipïiç (Soph. Tracb. 460).

und 'A/atotç muss noeb ein dritter Dativus aÙTM (ujim-

licb 'OSuav^O gedaclit werden : eine Redeweise aber

wie àpYaXsov r.oah èpt'Çe'.v 'Axatof; 'OSu^ae? entziebt

sicb dem Vcrstandniss. Dazu kommt dass die Form
èpcSïjaao-'ia'. oder epcuYiaaaïa'. weder durch Belege noch

durch Analogien sicli stiitzeu lasst. Die offenbar ver-

dorbene Stelle kann also, auch wenn die Emendation

derselben uns versagt sein sollte, das Urtbeil iiber die

Homerischc Flexion der Woiter auf sûç in keiucr

Weisc modificireu. •

Zur Bcstatiguug dessen was iiber die Casus obliqui

der cben behandelten Worter gesagt wurde, dient noch

die uberaus zahlreiche Sippschaft der von den Wor-
tern auf eu; hergeleiteten Patronymika. Selbst bei dcn

Attischen Dichtern sind zuweilcn Formen wie 'Axpet-

Sa? (Aescb. Agam. 123), 'Epex^eï'Sat (Soph. Ant. 982.

Èur. Med. 824), OtvetSa; (Rhes. 90G), nT)XetSa? (Iph.

A. 229), <ÏHvetSa^ (Soph. Ant. 971) durch das Metrum

sieber gestellt: um so weniger kann man es fur zu-

fâllig halten dass die Homerische Poésie in derartigen

Bildungcn den Diphtbongen nirgends fordert. Aus den

urspiunglichen Formen 'AxpeFt'Sï); nï)X£FiST)ç u. a.

koimten die dreisilbigen Formen 'ArpeiSï); riY)Xet.'STjç

u. a. erst gebildet werden, nachdem das Digamma voll-

stàndig geschwunden war: da bei Homer die Con-

traction in diesen Wortern sich durch kein einziges

Beispiel crweisen litsst, so erscheint es als ein Act

ausserster "Willkur ihm die contrahirten Formen auf-

zudrangeu. Mit Becht hat daher I. Bekker in der

zweiten Homerausgabe die allein berechtigte Form
der Patronymika zur Geltung gebracht. Eiiien Wider-

spruch gegen dies durch die ratio wie den usus ge-

forderte Verfahren werden vicie fur undenkbar ge-

halten haben: gleichwohl bat Bekker bis jetzt wenig

Nachahmung gefunden. Weil nàmlich alte Gramma-

tiker den Vers A 130 unverstandiger Weise zwôlf-

silbig lasscn,

ATpet'Sïjç" tu S' aux e'x St'9pou Youva? £
'

CT
'^Y

i

v
j

darum behaupteu nicht wenige Philologen der Gegen-

wart, wir miissen ebeu diesen Vers auch zwolfsilbig

leseii, d. h. die Schrcibung AxpeiSïjç sei bei Homer

uncrlaubt. Auch in F 182 sucht man eine Stiitze fur

den Diphthongcn in 'Axpet'Sriç. Alte Grammatiker leh-

ren, in den Worten

ù (xaxap Axpet'STj [i.otpYiYevèç oXptcSatixov

sei der Dichter vom einsilbigen à bis zum fïinfsilbigen
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cX(3to8at[j.ov in (1er Weise aufgestiegen , dass jedes f'ol-

gende Wort eine Silbo mehr entbalte als das vorher-

gehende '*). Dièse Argumente besagen nichts weiter

als dass alte Grammatiker bei Homer eiu dreisilbiges

'ATçeî&ijç zu tindcu meinten. liait nun jemand die alten

Grammatiker fur unfehlbar, so wàre es eben so grau-

sani als nutzlos, ihm diesen frommeu Glauben nchmeii

zu wollen. Nur fur dicjenigen welche weder den Ari-

starcb noch irgend cinen anderen Grammatiker mit

blinder Superstition verehren , mag daran erinnert

wenlen dass naeb dem Muster des Homer aucb die

spâteren daktylischen und elegisehen Dicbter die Pa-

tronymika auf sî8v\ç (nicht auf siStjç) auslauten lassen.

Eine Ausnahme bilden, wofern wir von dem iuisscr-

sten Verfall Byzantinischer Barbarei absehen, meines

Wissens nur cinige Patronymika auf -xXei'871;
la

), die

in der vorlctzten Silbe einen Diphthong zeigen. Thcocr.

1 7, 26: âjicpa -yà^ 7îpé'Yovéç tjçiv c xapxepcç 'HpaxXst-

Saç. Diog.L. 5, 90 (oder Autb. Pal. 7, 114): rfts\eç

œiâpôirourt Xcitefv cpâxev 'HpaxXîc'Siq. Automedon Autb.

Pal. 11,319: Set 8s xarHpaxXsiâifl ûçïiYT)T7)pt So^vat.

Corp. Inscr. 6750, 10 vol. 3 p. 1023: xyj Sôxàxï] ixoùaTfl

xô XaXefv (709c; 'HpaxXscSiqç. Lucillius Autb. Pal. 1
1

,

210: oùSevî 8' où ricXsjjLuvt TtpGcrépxsxai, où 2xpaxo-

xXsi'S-in
,6

). Die von der Endung su; hergeleiteten Pa-

tronymika zeigen dagegen bei den daktyliscben und

elegisehen Dichtern der besseren Zeit durehweg die

Endung siS^ç. Der àlteste Autor der sich von diesem

Gesetz vollstândig emancipirt bat, ist meines "Wissens

14) Auf dieso von verschiedenen Grammatikern mitgetheilte

Beobachtung bezieht sich das Berner Scholium zu Verg. Georg. 1,

332, wo iiber den Vers

aut Athun aut Rhodoptn aut alto. Ceraimia telo

bemerkt wird: potest adfectus ordo videri, creseente numéro syUàba-

rumper aucta montium nomina, qiiod genus et apud Homerum in-

dustrie factum inventeur, cum idem versas «h I syïïaba incipiens us-

que ad V decurrit. II Hagen hat den Siun dieser Worte unrichtig

aufgefasst, weun er p. 872 bemerkt «contrarium notatur schol.

M 808. »

15) Wie HirjXuor,; vou II-r)XÉcç hcrgeleitet wurde, so fuhrte der

Gcnitiv 'HpaxXiso; zunâchst auf 'HpaxXecf5ir)ç, was daim in 'Hpa-

x>.isiÔY]; und endlich in
' Hçax\d8r)z contrahirt wurde: obwohl bei

Hunier (B 653. 079. E 628) '.HpaxXeMiqç zuliissig und anbestreitbar

nothwendig ist.

ni) Hierher wurde auch gehôren ein unter dem Namen der Sap-

pho (IV. 116 Bcrgk) iiberliefertes Epigramm, Antbol. Pal. 0, 209:

ig\j.oy.li'.xao tmç i'ri y.vj.Srj.,

weun es l'est stànde dass man mit Bentley Epnox.Xei<V/o oder mit

Bergk
r

E?u,oxX£t5a'7 ZU schreilien batte. Aber bei Sappho wenig-

stens ist ein viersilbiges
r

Epu.oxXc(^a: durchaus unwahrscheinlich und

vôllig undenkbar: wie auch Meiueke urtheilte, wenu er à
r

Ep|io-

xXeîôa besserte.

Tome XVII.

der Pyzautiniscbe Versificator Tzetzes in seinen Ho-

merica und Posthomerica , wo der Diphthong in der

vorletzten Silbe dieser Wôrter ganz alltàglich ist. So

lesen wir

Hom. 59: Mti)p«jv»)ç «Pe'pexXov, niqSafo\i 8' aùxs (I»u-

Xei%.

107: aùxàp êicel TuSec'Sou 'A5ï]vatT] Tsxa'/'HpY).

13G: vùxa^oc; iis^aXoto, xàc'. xo'xe Sûxev'.Axpe'.'-

Stq;.

1 60: ô; xcV Axpsi'Sï];, cù8-:vccr6)pa; xtwv àXXou;.

205: xai tôt AxpstÔï]; xal NsVrup trùv xpaujia-

xc'atatv.

234: aùxàp iiz&l yaçù|j.v)viv è'icaucs /o'Xcv ï\r\-

XsiSï)ç.

249: m; a'jxoCTxaSt'fj nï]XstS7]^ "Exxcpœ rcéçvev.

324: c|j.[j.axa, rœp riTjXstàou œoXXéeç lioavaycv-

Posth. 202: ïjTOt 7ap ElijXetSi); u.ùpexo, «; ètcsmicc'..

20t> : xac xc'xe 8ï] TuSeiStjç, ©îpo-t'xao yolateiç.

Ô40: xôv [tèv ëicetT A?psfôi]ç e'v xXto't'i[jfft,eaT^ Xe '

604 : E'o-tcsxo xal TuSst'SïjÇ' 'J'poal 8è [Uj^sev tôvxeç.

G 1 3 : àXX' 'OS'jctsÙ; TuSsiSî]? t au xax£pu|av icv-

T6Ç.

651: àXX
1

àp AxpetSûv ^acoîv x àXXuv et8o^

î'vCO"7CO.

Ein wùrdiges Seitensttick zu dieser abscheulichen

Poésie bilden die vermuthliçh jiingeren, sicherlich niebt

besseren metriseben Inhaltsangaben der Odyssée bei

Dindorf Schol. Od. p. 2 f., wo in vierundzwanzig Hexa-

metern zwei Patronymika in der vorletzten Silbe den

Dipbtboiigen zeigen; p. 2, 25: Sî'Xxa, [iccS àjjupi ia-

xpô; Tiap' Axpsc8a Xg/Ù^ôvo^ uloç. p. 3, 9: où, ètcô'^tj

'Kâxti; Aax£8at'i).ovc; îç 'OSuaetSiriç. So lange gegen

AxpîtSY];, riï]Xe'''87)ç; und entsprechende Schreibungen

bei Homer niebt gewichtigere Autoritâten als Tzetzes

und Consorten sich geltcnd machen lassen, wird es

erlaubt sein an das bekannte àbusus non tollit usum

zu erinnern, das hier hinauslâuft auf ein aabusus con-

firmai itsicm*.

Die Form -rîix.xo oder è'txxo ist abzuleiten nicht, wie

es vielfach geschiebt, von dem Perf. ëotxa, sondern

von dem Prâsens eYo-xu. Da dies Verbum von Haus

ans FêFÎcrxo lautete, so ist statt tjixxo oder s'.xxo als

ursprùngliche Form If^fixto vorauszusetzen. lu der

That ist dièse ursprùngliche Form bei Homer ubcrall

zuliissig, und eben dcshalb konnen wir nicht umhin

13
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die allein ricbtig gebildete Form in (1er Homerischen

Poésie filr allein berechtigt zu halten ''). Es wird also

zu lescn sein VP 1 07 : xcu [tct êxaaT iizéxelX • Umxo

8è (gewohnlich £TC£xeXXsv Iixto 8è) SeaxeXov aûrô.

S 790 (v 288-. rc 157. u 31): 8s[i.aç S' êstxxo (gewôhn-

lich 8ep\a? 8" YJtxto) ^uvaixe. Ans déni ihnen vorliegen-

den Homertexte liaben gelehrte Dichter das Plusquam-

perf. rjixxc <Kler stxrc entlelnit : kein Wuuder wenn

bei ihnen ôfters der Vers gegen die urspriingliche

Forin sich straubt. Apoll. Rhod. 2, .V.): ratyç efvai

etXTO 7îéX«p xéxoç. 4, 1612: cpuïjv È'xTia'yXcv sjxto. Eu-

phor. fr. 77: oç §â x£ Tcàffiv mxto. Quintus Smyrn. 5,

28: SïUop-s'vM 8' yjixto. 7, 567: çtX« S' iqixto xcxfji.

12,411: iiatvopievH S' Tjtx'co. Nonnus Dionys. 42, 1 56 :

çuïjv ïjixxc tsatvïj. 43, 12: xal tuXeov ïjïsXs BâxxGV '

sixto Se AijtavsfpiR. 47, 535: [lavrtTcéXtt 8' vjixxo Me-

Xoéli7i:o8t. Christodorus Ecphr. 20 u. 348: o-xstïtoji.sv9

jièv sixxo. 321: taxaxo isîbç "Opjpoç eixto |ùv àvSpl

vofjaat.— Ein Perfectum eiy^at oder f^mi (ursprung-

lieli FSFCYitat) kennen wir, abgesclicn von der sicher-

lich interpolirten Lesart Kçaa-r\'Zai M\xaq bei Eur. Aie.

1063 und der vennuthlicli auf diesen Vers zuriick-

gehenden Glosse des Hesychius jiçoar\M'zai' 7tpoff£oixe,

niir ans Nie. Ther. 747 : et 8' àye [lup^xeiov. ô Stj

[xùpjj.Y]Çw ètxxac, Alex. 377: mtcyj xô fipcôoïç x£ 7:apà

(jTojj.âT£ffffiv Êtxxat, Ther. 658: o jxlv ÇqcposîSeXoç ùtctiv

Y]txxac o-xoXu[juv>. Vielleicht aber ist eben dies Per-

fectum herzustellen Od. 8 27, \vo man jetzt liest:

avSps 8>jw f£V£-{j Se Atcç iis^âXcio â'txxov (oder eYxxtjv),

angeblich einc syncopirte Form statt eoixa-cov. Eine

regelrechte, deiii Plusquamperfectum éeix<to (eig. Ifs-

fixto) genau entsprechende Form bekommen wir, wenn

geschrieben wird Yeveïi ^ Aièç |»*Y*^0W ^'X~ cv (eig-

fsfix^ov). Ist dieser Vorschlag bereehtigt; so wird in

gleicher Weise das Plusquamperfectum iîxtt^ (eig.

FSFt'x'Sviv) statt étxTï)v zu setzen sein A 1 04 (oder 8 662):

cacje 8s oï Ttupl Xajj.7i:£TcuvTt étXTiqv ). <t> 285: 8£[j.a^

17) I. Bckker scliroibt in der zweiten Ausgabe in der llias

êliXTO, in der Odyssée dagegen îQFtxTo: eins so unberechtigt und un-

moglieh wie das audere. Nicht roiuder seltsam gibt derselbe Ge-

lcbrte 'I
1 332 FT.F'loxojiev (statt èfefîoxo|j.;v) und fi 2-17 i;riaxev (statt

èféf'.oxev), wie sonst FT,vaoo£v statt ÈFavaooEM u. ahnl.

18) Die AVorte ôsoe- <5é oi nu pi XoiiiKETÔuvTt èixtir;v kebreii wieder

bei Hesiod Scut. 3!)0, wo Gottling é'ixtov schrieb, Bernhardy dagegen

(Grundr. der Griech. Litt. 3. Bearb. II, 1 p. 320) sagt «in dem .-us

II. A 104 kompilirteu v. 390 ist das Tempns verfeb.lt» An der Ile-

siodischen Stelle diïrt'tc daber ltxT»pj so wenig anzufechten sein

als etwa bei Tzetzes Posthom. 66: xal yp«nTo( nep âivisc- 'Çwoïç S'

aute £Îxtï)V.

8' avSpeaa'. ïYxtïjv. *P 371): ttîèt Y«p 8«ppou £7tt^ï]ao[Ji£-

v«cti £Yxty)v. In jedem Faile bietet sich, wie mir scheiut,

fur £txTcv und à'xtYiv keine liiureichende Stiitze, weder

an den Attisclicn Fornien $«Yjiev und -:t^aa'.v, noch

an Bildungen wie ëitsT«-Jjj.ev àv&r,'[uv ^îTrcaïe u. itlml.

Fiir das bekannte Nomen àxir) sind liie und da die

dreisilbigen Fonnen àâxY] und aùàTTi iiberliet'ert.

Gallimachus bei Herod. n^\ [icv. Ks'|. p. 42, 28 (p. 1 48

Lehrs): etrs {itv 'Ap'YEtcw xfô xaX££'.v à.ô.zrç> (vgl. meine

Eurip. Studien II p. 159). l'ind. Pyth. 2. 28: àXXa

vty û^pt^ £tç; àâxav uTtepâœavov «p<7£v. 3, 24: è'ctx5 TOt_

aûxav jj.£-^àXav àâxav. Theognis 402: TtoXXa'xt 8' etç

àâxTqv '

) a7i£Û8£[ àv^p xe'pSo^ 8{§^[».svoç. Arebiloclms

bei Clcmens Alex. Stroni. VI p. 739: ïfii.n:Xaxov, xai

tco'j Ttv aXXov aùoixYi
20

) xt/Tq^aTo. Ein unbekannter

Dichter bei Gaisford Etym. M. p. 1 122 E: àxôpsarov

aùâxav. Wer dièse Variationen desselben Nomen mit

einander vergleicht, wird nicht umbin konnen axï) fur

die jiingere, aus dem urspriinglichen àfà.xi\ entstan-

dene Form zu halten. Aus àvà.z-f] wurde einerseits

aOa'xY), andrerseits àâxY] und axY], wie etwa £Ft8ov

tlieils in âù'tSov tbeils in £''§cv uberging "'). Daraus aber

folgt dass man bei Homer statt des zweisilbigen ait]

vielmelir die altère dreisilbige Form ààxr, (eig. àFaxY))

erwarten muss. Dieser Erwartung entsprielit nicht

unsere Uelierlieferung, svohl aber die Stellung des

Wortes àxï] im Vers. Das ziemlich hâufige Nomen

àxï] ist bei Homer wie bei Hesiod fast obne Ausnahme

so gestellt, dass die anapâstisehe Messung zuliissig ist.

19) Denn so ist mit Ahrens die fehlerhafte Uebcrlicferung :•';

àp£TTv zu emendii'cn. Fiir zwei Aeschyleiscbc Stellen liât die Form

ààiri in Vorscblag gebracht Mcineke Philol. XIX p. \'.)9. 210, iiideiu

er Agam. 730 (jiT.Xocpcvoïc iâraioa und Suppl llo arav S «axa ne-

Tayvoùç vermuthet

20) Bei Clemens ist âXÀov r,S àrr; ilberliefert, wofiir m uere Kri-

tiker aXXov T)é" aXï) oder i'XXov -r] ijlolty; oder aXXov r< aatir) vorge-

schlagen baben. Das évident richtige ciXXov a-Jà-ïj verdanken wir

Sebncidcwin. Andere meinen in àriQ babe die erste Silbe aucb ein-

mal verkiirzt werden kennen. und berufen sich, uni dièse intluini-

liche Voraussetzuug zu begriinden, auf d:is Homerisrhe àréco, von

dem unten die Kede sein wird.

21) Vgl. Bulletin VI p. 15 1. oder Mélanges Gréco- Romains II

p. 108 f. Mit dem Schwanken zwischen au und aF làsst sich auch

vergleichen die Schreibung NaFitâxtioç statt NauTtâxttoç in der von

Viscber im Rheiu. Mus. N. F. XXVI besproebenen Lokrischen In-

sclirii't. — Eine Spur von oriTif) bat Ahrens de dial. Dor. p. 55 rieh-

tig erkanut in zwei Glossen des Hesychius, àyaTàoSar pXâuTeo^at

und à v à t*t, |ji a t • $i(i\v.ii.\x::. Ob die jetzige Schreibung dieser Glos-

sen rientig oder fehlerhaft soi, mag dahin gestellt Weiben: tinter

allcn Umstauden aber stebt d;is Gamma, sri es in Folge lautlicher

Veraudcrung, sei es in Folge eines Irrthums der Grammatiker, statt

des sogenanuten Digamma.
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Wie es A 412 heisst: r,v àxïjv (wo auch tqv ààxïjv ste-

lion kann), ex àçtffTQv 'Axatâv o-JSàv Èxtasv, so fâllt die

Wuraelsilbe in die Versscnkung auch B 111. © 237.

1 18. 115. 504. 512. K 391. n 274. 805. T 91. 12G.

129. 130. 270. il 480. 8 261. p. 372. o 233. 9 302.

t> 223. Hesiod. Thepg. 230. Op. 216. 231. 352. 413.

Scut. 93. Diesen siebeaundzwanzig Stellen, welche die

Form àà-rï] vortragen. steht in der Homerischen und

Ilesiodisclien Poésie entgegen eine cinzigc Stelle zu

Gunsten des zweisilbigen âxK], II. T 88, wo Agamem-
11011 sagt: È-yr.» S' oùx aïxioç ei|«,

àXXà Z-:ùç kocï [j.cfpa xai ïjêpotpofTiç Iptvûç,

oî xs [j-c. ei'v ayojfj œpEa'.v £|ji(3aXov à-ypcov àxïjv

T)[jiaT'. t« oV 'Ax^tJo; Y6'?** a'Jtî? àrcrjijpwv.

Diesc Stelle scheint aber an eineni Fehler zu leiden:

weder halte icb àxrjv éjifîâXXeivtTtvî iu der voralexan-

drinischen Zeit fur môglich, noch glaube ich dass man
von einer »-ypios axïj reden konne '"). Hiernach îniis-

sen wir es fur entschieden irrig halten, wenn man an

zwei bis drei Stellen der Ilias il' 100. Z 356. O 28)

den Versausgang 'AXe^âySpou evsx àxï); noch jetzt dul-

det, wo die alte Variante AXs|otvSpcu ïyai àp/rj^ we-

nigstens metrisch rielitig ist: wie denn auch Ruhnkens

Yorschlag Axt]v xe (statt AïJSyjv xe) At^ôv xe bei Hesiod.

Theog. 227 als schlecHterdings unstatthaft zu bezcich-

nep ist. Sjiiitere Dichter, welche die zweisilbige Form
àxï) gebrauchen, stellen das Wort, wie es in der Na-

tur der Sache liegt, fiberaus haufig so dass die ersto

Silhe den Versaccent bekommt, die dreisilbige Form
also gegen das Mettfun) streitct

i:
). Dass bei Homer

22) Manche werden \ic-lloiclit ippeeiv -:p.,iaXov ayptoy opy-n^v ver-

rauthen: dièse Aenderung w&re zwar loicbt, aber nicht wahrschein-

lich, darum weil das Woil ôpy-r, der Homerischen Poésie fremd ist.

Darum wûrde ich
,

J
jàXo-j iypiov év ippsol Sujagv vorziehen, vvas zu-

niiehst durci] pin untrillkiirlichcs Vei'sehen in çpeolv âyptoM èfi|3aXov

;j(a6v and dann in Folge unrichtiger Correctur in diejetzige Lésait

nbergehen konnte. Doch kûnnten auch T 88 und 89 eine spàtere

Ziiiliat soin. Dass Apollonius Rhodius 1, 803 è'(j-i3aXtv octt^v sagt und
ilass Apollonius Dyscolu? do synt. 3, 7 p. 209, 5 âypiov ârrçv ans der
vorliegenden Stelle anfuhrt, rcirhl nicht ans nm die Richtigkeit der
gangbaren Lésait zu sichern.

23) Ohno langes Suchèn Meten sioh folgende Belege dar, die ich

znm gidssion Thcile der Abhandlung von Lohrs Popul. Aufsâtze

p. 223—230 verdanke. Selon fr. 1.", 13: raxfio; S" âva(ueyeT(H art;.

Theognis 10": iy. ^aXercoïo tcovou pScatio xot'i ârï)ç. 119: âva^e-roç

utt). Panyasis bei Ath. II p. 36 D: tots. *' ôppios a'ca xctï <xtt]ç

yfcpcTM àpyaXJr,. Emped, 388: Atr,; àv Xeitiùvot. Apoll. Rhod. 1,

274: S£Sî-'j.'. xlap ?v$o3|n iffl. 1. 803: 3u(io<p3o?ov ép.j3aXev ârï)v.

1, 1288: p-»petï) vsiôSe» a ri). 2. 623: x-<xï>v xal à(jiïi)tavov ârinv. 3, Ofi:

xéap ouvopîvetai aTfj. 3, 30G: r)é thÔ.tt,. 3. 501: àri) àfi-nxavif) te

xaTrjipée;. 4, 235: lr,-< 'jKoSÉYnevoi àr»]v. 4, 817: xal yâp T£ Seo'j;

iiuviaosTai ârï;. Ojipian Hal. 3, 268: ooràp c y' âr^v xapTtaXînut;

des Sciences de Saïn< - VéU>rsbourg 9»
und Hesiod durchgangig, mit Ausnalime einer einzi-

gen, vermuthlieh fehlerhaften Stelle, die entgenge-

setzte Stellung bcobachtet wird, kann weder zufallig

sein noch ans einem anderen Grunde erklàrt werden
als daraus dass dièse Dichter die altère und eben des-

halb bei ilinen mit einer gewissen Nothwendigkeit zn

erwartende dreisilbige Form àâxr
(
gebraucht haben.

Die Form àâxïj ist somit an 21 Homerischen und an

6 Hesiodischen Stellen ziiriickzurufen. Fur Hesiod
Op. 352 hat schon Meineke Philol. XIX p. 199 xaxà
xépâôa ta àâxïj(7iv empfohlen: weshalb ei gerade hier

àâxTj verlangte, sonst dagegen in der âltcsten Poésie

die jiingcre Form a-nj duldete, ist mir ein vollstandi-

ges Rathsel. Sollte jemand zum Schutz des zweisil-

bigen axïj bei Homer sich auf Y 332 berufeu,

Ai'vstix, ti'ç a mSî ïemv àxeovxa jeeXeûse

àvx^'a nïjXîtwvo; uTTrsf'iûjjLcco [xâ/salaî,

so raag ich nicht geltend macben dass hier die Varian-

ten x«^eovxa und àe'jtrjxt iiberliefert sind. Es geniigt

an die Lange des Alpha in axïj zu erinnern, wonacb
àxô'ovxa nur als Antihacchius --- gemessen werden
kann und uichts uns hindert àaxsovxa oder bosser

àaxeûvxa zu schreiben. Der Synizesis in àaxsovxa

wiirde am nachsten kommen àeXTcxsovxeç H 310 (vgl.

auch é7i:op^eov A 308. àçpeov A 282. ï)Xâax£ov 21.

T}Yt'v£ov 2 493. Y]pt't5iJL£ov y. 204. e'cpépEov / 456. t]xecv

o 337. ibvko P 142. tax" u 323. x?w«os Z 320.

© 495. xpùcreov Z 220. À 5G9. SupEov t 240. 340.

évvEcp-yuiot X 312): fur die Contraction àaxEÙvxa spre-

chen EtXsùvxa eiXeùvxo jïjeùvxo uaXeûvTSç xaXE'Jvxo otvo-

XOEÙvxs; açapayEÙvxo e'IexeXeGvxo çtXeùvxa; à'îxEuv y£-

ywvEuv tijJLtXîuv und ahnliche Formcn.

Die von Pind. Pyth. 10, 5G gebrauchte viersilhigv

Form nyjVEi'ôç ist zulâssig an den drei Homerischen

Stellen II. B 752. 753. 757. wo der Name dièses Flus-

ses sich tindet. Dass dies nicht zufallig ist scheint

liervorzugehcn ans dem Gebrauch der spateren Epi-

ker, die fast durchgangig auf die ersto Silbe des Wor-
tes den Versaccent fallen lassen. Vgl. Hesiod Theog.

343: nï)V£[ôv xs xaù
r

'Ep[xov. fr. 81, 2: nTjvstcù uap
u§op. Apoll. Rhod. 2, 500: £Xoç uâpa nrjVEtofo. Anth.

Pal. 7, 289: éVi axô^a n-qvncio. 7, 550: ITT)V£toù

îjpîtagev.4, 247: 3ow<; di m roiraoev ârvjv. Noniius Dion. 11. 113:
SavB-iwipo;

v

Atï). Tryphiod. 313: cpatoijji^poToc ari). 411: ittaojnapo-

voî «tit)i;. 492: KuTtpiâoî àiT,. 673: ^avô-ruxiov àrr|V. 683: oXeoi7tToX'.\i

atifjM. Quintus Smycn. 1, 753: yXwaoav ùtoniïin. rîvurai "Atij. 3, 660:

jî^apïlÔTe; âtifl. 4, 201: 3ei; potXev Y^é tîs ôérr). 5, 323: àrr, àv.ïipr.

13*
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T.a.^iy. x£ù[xa. Noiinus Dionys. 27, 273: otctcÔte nv)V£to?o

cpuyà^ £éoç. Quintus Smyrn. 11, 88: oç p" àrco Wt\-

vîtoù 7:cTaiJ.o'j yisv. Orac. Sib. 3, 140: a^qa I1yjv£[m.

5, 134: rfT)V£wç; |3<x^sûpou;. 14, 140: xal éV ocppûcn IlTq-

veioEo. 14, 210: c? 7cepi n^vôtôv. In tien Hexametern der

Rômischen Dichter finden wir die dreisilbige Form, de-

ren sich aucli Calliinacbus bedient bat, vgl. Del. 105:

(psùyE Sa xœt rTirjveiô; éXtaaojisvo; S'.à Tejj-tcemv. 121:

tt]v S' âpa xai nï)V£'.ôç àfJ.si'(3eT0 5â>cpua Xetjtav. 128: t)

àTîcXsVSai ï)Sû xt toi IlTjvôtov; Wie nTrjveib'ç, so ist aucb

ÂXcpeioç imd Sîuspxeftiç ' n &ev Homérischen Poésie libér-

al] môglich und durchaus nicht unwahrscheinlich.

In dem Nomcn 'îîpc'uv siiul wir gewohnt die niitt-

lere Silbe zu delinen, wie sic allerdings im Epos durch-

weg jetzt als lang erscheint und cben so bei don Rômi-

schen Dicbtern, die binsichtlich der Quantitât der

ersten Silbe schwauken (ràbidus cornes Orionis und

nimhosHS Oriori). Die Rômischen Dichter dûrfen in-

dess, wo es sich uni die urspriingliche Messung eines

Griechischen und bei den uns erhaltenen Griechischen

Dicbtern iiberaus hàufig vorkommenden Wortes han-

delt, nicht als maassgebend betracbtet wcrden , und

das Griechische Epos kann ira voiiiegcnden Falle dar-

um kein vollgiltiges Zeugniss fur die Lange des Iota

ablegen, weil 'Qpc'ov mit kurzem Iota dem Hexameter

sicli nicht fiigte. Diejenigen Griechischen Dichter de-

nen die Einschliessung einer Ktirze zwischen zwei Lân-

gen durcb den Vers gestattet war, messen fast ohne

Ausnahme 2
*) Ï2pû.)v als Creticus. So Pind. Nem. 2, 12:

|j.Y) TïjXéïev 'ftptuva vefffïsat (das Metrum wie in parc-ràv

èizéiùv Tri ircXX
1

àotSoi). Enr. Hec. 1101: u<J>t7ceT£ç si;

[tsXa^pov 'Opt'ov. llel. 1490: 'iîpt'avœ t êwôj^ov. Ion.

1153: o te £'.cf>ï|pY]; 'Opcuv urcep^e 5s. Cycl. 213:

xà t àffxpa xcà -rôv 'Opciwva SepxGfia;. Anacr. Antli.

Pal. 11, 48: (j.V| o-pjyvov 'Qptava. Eben so finden wir

24) Die cinzige Ausnahnio bildet meines Wissens der Spâlling

Babrius 124, 1G: iror' Èvvu^cjet xpuooToi;oç 'l)p(uv.

Wie viele andere Einzelheitou der Sprachform und der Metrik, so

maclit auch dièse Freiheit es wahrscheinlich dass Babrius nicht uni

250 vor Chr. G., sondern uugefâhr 400 Jahre spâter gelebt liât. Er
diii'fte zn setzen sein in die zweite Ilàlfte des zweiten Jalirhunderls

unserer Zeitrechnung, womit es sich selir wohl vertrâgt dass Dosi-

theus zu Anfang des dritten Jahrhunderts nach Chr. die Fabcln des

Babrius benutzt. Wenn ich ûbrigcns aueh keine allzu giinstige

Meinuug von Babrius hege, so bin ich doch weit davon cntfernt

ihm das elende Machwerk znr Last zu legen, das als «Babrii

falnilarum sylloge altéra» in der zweiten Ausgabe von Bergks An-
hologia lyrica p. 21)0 — 342 hôchst iiberfliïssiger Weise gedruckt

worden ist.

durchgàngig ein kurzes Iota in der viersilbigen Form

'iîapiMv, die bei Griechischen und Rômischen Dicbtern

zuweilen iiberliefert ist. Corinna fr. 2 bei Apollonius

de pron. p. 358 B: VHeaa 6 [i.sYaXoaÏÉV«s 'Siapiov (ua-

çetov cod.). Pind. ïsthrh. 4, 40: où yàp cpûacv 'Qapcw-

vetav ï~ha.ytv. fr. 50: cCkija roTe tupa^siç ères/- aXXo-

Tpia 'iiapîuv. Callim. Dian. 2G5: oùSs yàp 'Qtoç oùS-:

[ièv 'OaptMv àya'iôv y^jj-cv ep-VïiG-Teuaav. Nie. Tlier. 15:

Bot&iTM zv'jyouGa xcocov [lôpov 'Qapiwvt. Tzetz. Hom.

51 : c'w. te Seiptoç àoxr^ oxuXaxog 'Oapwaviç. Catullus

OG, 94: proximus Hydrochéi fulgeret Oarim. Rutilais

Namat. 1, G37: namque procelloso subiungitur Oaridni.

Hiernach miissen wir annelimen dass in 'iîpt'wv das

Iota von Hàus aus kurz ist und dass eine Verlange-

rang desselben lediglich durcb das daktylische Metrum

bedingt sein konnte. Vergleichen wir nun die Formen

'SJapt.'wv und 'Opîwv unter einander, so ist die dreisil-

bige Form offenbar nichts wciter als eine-Verkurzung

der viersilbigen, d. h. wir haben in 'iîapâiv die iiltere

und urspriingliche Form. Sollten nun die âltesten

Dichter gerade die jiingere Form 'Optov vorgezogen

haben? Es erscheint dies als unglaublich, zumal wenn

wir bedenken dass der Choriamb'us 'Oapitav dem dak-

tylischen Metrum durchaus entspfacb
M

), der Creticus

25) Vielleielit i^t 'ttapiuv sogar erst zu Guusten des heroisehen

^
r

erses geniacht ans einer noeh alteren Form 'Oapiuv. Allerdings

ist dièse hie und da auftauchende Schreibung bis jetzt nicht hinrei-

chend gesichert; aber wer die an den Nameii des Orion sich kuiipfen

den Mythcn betracbtet, wird cinriUimen dass es vorzugsweise ver-

liebte Abenteuer sind, Attentate auf weibliche Keuschheit u. dgl.,

die von dem mit gewaltiger Korperkraft ausgestatteten Riesen be-

richtet werden: wonach es nahe liegt seinen Namen, iiber dessen

Ursprung die Ansichtcn der Etymologen weit aus einander gehen.

mit. oap und oaptÇeiv in Verbindung zu bringen. Nebenbei bemerke
ieh dass es mir unberechtigt seheint, wenn man E 480 gegen aile

Analogie srhreibt à^uvénevat àîpeooiv (I. Bekker rûpeootv) statt àjjiu-

v£|xevat oocpcociv. Ein Dërivatnm dièses Namens ist verdunkelt bei

Theocr. 27, 2G, wo der verlieble Daphnis sagen soll:

oùx è(î'Jvav, ovx aXyoç, i\ti yàijLOç, ocXXot ^opeîav.

Dass das letzte Wort fehlerhaft ist, glaubc ich Eurip. Stud. II p. 51

Aura, dargethau zu haben: den daselbst îiiitgetbcilten Emendations-

versuch xopîîa halte ich jedoch, wenn aucb das Ilyperbaton durcb

Stellen wie Callim. Iov. GG: où' ac 5eùv èoaèva Tia'Xoi Séoav, êpyn. (fc

XEipûv, cntschuldigt sein sollte, fur durchaus verfehlt uni des Sinues

willeu. Es wird vielmehr heissen miissen

oùx ôSuvav, oux aXyoç fyii yà|Jioç, aXX oaptOTiîv,

nach einer Vermuthung die mein verstorbener Freund und ehema-

liger Collège Ilermaun Tâuber mir auf Anlass des zweiten Theiles

meiner Euripideischen Studien brieflich mitgetbeilt bat. Erst durcb

dièse Aenderung bekomnien wir eine passende Antwort auf das

yà^ot uX^Souo'.» avtaç des widerstrebenden Madchens. Eine TJnter-

stiitziing der Tauberschen Emendation linde ich in der Ueberschrift

des 27. Idyllion, ôopioiùç Aoctpviôoç xal xopi);. Schwcrlich w.ïre
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'iipiiuv dagegen nur mit einer metrischen Licenz sich

im Hexameter verwenden liess. Ferner kann es be-

fremden dass die Grieehischen Epiker, uni den Creti-

cus iîptwv fiir don Hexameter brauchbar zu machen,

lediglich zu einer Vcrlangerung des kurzen Iota grif-

fen, nicht etwa, wofûr sonstige Analogien sprachen,

in den Casus obliqui statt «voç gw ova die Endungen

oyo; evi eva eintreten liessen. Das auffallendste aber

scheint mir, dass dem irrational langen Iota in 'Gpfov

niemals der Versaccent zu Hilfe kommt, dass vielinchr

liei den Epikern die erste Silbe des Wortes stets zu

Anfang eines Versfusscs stcht, die zweite Silbe also

in dieSonkmigfiilIt. 2 486 (âhnlich Hcsiod. Op. G 15):

IlXï^âSnu Ss 'YâScc; te xo ts aïevo? 'ûpiwvcç. 2 488

(s 274): Yj t aÙToù GTpE'cpsxai xai t 'iîpiwva SoxeÙei.

X 29: ov t: xùv Ûptuvo^ £m'xXY]atv xaXeouaw. £ 121 :

ôç jtèv oV 'iipiW s'Xstc p^cSoSâxTuXoç Hm^. X 310: xal

~oXù xaXXto-xou; [j-ixâ "ys xXuxôv Qpiuva. X 572: xôv

Se [jlîV 'iîpiuva raXcipcov etu£vôï)aa. Hesiof. Op. 598:

Ôcvî'jjLsv, sut av Tipùxa 9avïj ff^svoç iiptMvoç. 609: sut

âv S' 'ijpt/jv xal 2et.pto; iç [xectov eXîifj. 619: uÎévoç

o^pHicv 'iipt'ovo;. Archestratus Atb. VII p. 321 C: §ù-

vovto^ év oùpavô 'Opiuvoç. Arat. 232: Çfo'vT] TtspiTs'XXE-

xai 'ûpiuvoç. 310: oetpée; 'Opc'wv. 323: 'îîpiW (j.yj

xefvov excç xa'ïapYi ivl vuxxi. 338: Ttoffalv 6' 'Qpiovoç

ÛV à|j.<poTepci<7i XayMO^. 361 : xal to ;j.ev Opc'ovo;.

518: Çoivif] eùtpsYyéoç 'iiptwvo^. 588: àjjicpoxs'poia'i ©a-

etvôç o^oi; 'iîpt'wv. 636: ©oJîî'ei n-s'yav 'iîptwva. 639:

xapxîpè:; 'Opt'ov. 646: axopTCiou 'iipiuva. 677: xaxe'p-

/,£xai 'ïîptMvoç. 730: aÙTcv êV 'ûpûjva [tévav. 754:

sic etj^aTov 'Qpiava. 755: xùva te 'ipaaùv 'iïpûjvo;.

Theocr. 7, 54: xù^axa x«p^v - 24, 12: 'Qpuova xax

avixo'v. Apoll. Rhod. 1, 1202: oXooîo Sùctc; itéXsi 'ïïpi'o-

voç. 3, 745: a'axspa^ 'Qipc&jvos. Leonidas Anth. Pal.

7, 273: s^Xa^'iiptMvo;- (MccùXtrôov Si (Jt'oio. Theodorid.

ibid. 6, 222: ûre 'iipiwvt xuxyjjei'v Marins Argent,

ibid. 7, 395 : crup|i.o; ox' 'ftptuvo;. Nonnus Dion. 1,234

(38, 399): 'Opîfov gi'œo; etXxs. 1, 359: 8s£iôv 'Qpt'ovi.

2, 306: Apx£(i.c; 'iîpuovo?. 3,3: 'Opiov (xvéteXXs. 4,

193: ï(ispov 'Ûpi'uvo;. 4, 338: iq/ 1

'

TC0T 'Sïptwva.. 5, 510:

où xùve; 'îipwva StÉo-TCao-av. 5, 517: ïjpitaffsv 'iipuova.

1 1, 390: xal "ûpfovo? ôicttwrçv. 13, 99: 'ïipwv xpiicâ-

T«p. 20, 83: où Spaaùv 'iipwova. 25, 357: ti; gi'œo;

'ûpîovoç. 33, 127: sjMcupov 'Opiuvoç. 38,336: ^rj *pa-

ein Grammatiker anl das dichterische Wort oopioru'î vërfallen, wenn

cr es nirht in dem Idyllion sellât gelesen liât t p.

aù; 'SiptMv. 38, 374: £xp£^.îv iiptwv. 42, 246: âp-yu-

pov 'iipûov. 44, 305: où Spaaùç 'ôpfov. 48, 398: xt;

TcâXiv "iîptuv o-E PiaÇsTot, 48, 419: où vec; 'Qpi'ov pis

ptoîÇExat. Maneth. 2, 86: SïjpMSTÔvou 'ûpi'ovoç. 2, 126:

xopuçiij; îr uTtsp 'ïïpfovoç. Musaeus 214: où jpao-ùv

'iîpt'wva. Quintus Smyrn. 5, 368: uEptxXuxôv 'iiptwva.

5, 404: IvaXi'yxioç 'Qpcovt. 7, 304: tcotI xve'<paç'Op&)-

vo;. Orpheas Lith. 489: àyXao; 'iîptov oùx exX'jev.

Orac. Sib. 5,519: xai Çuyôv 'ftpi'wv àTCEvôo-çto-E. 5,523:

e8eio-£ yàp 'Opiwva. An allen diesen Stcllen (es sind

ilirer 62) ist der Cboriambus 'Siaptov môglich, und

ich glaubc niebt dass aus irgend einem Griecbisclien

Epiker cine andere Stellung des Wortes 'Qpt'ov sich

nachweisen lasst. Dieser Umstand spricht dafiir dass

die Grieehischen Epiker nicht "Î2pi«v ( ) sondera

'ûaptov (-— -) gebraucht haben. Allerdings wird im

daktylischen Hexameter ein aus drei langen Silben be-

stebendes Wort mehrentheils so gestellt dass die erste

und letztc Silbe den Versaccent bekommen : aber

gleiehwohl kann ich es nicht fiir zufallig halten dass

die Casus obliqui von Opûjv iiberaus hâufig den Hexa-

meter schliessen (vgl. die sorgfâltige Abhandlung von

Arthur Ludwich de hexametris poetarum Graecorum

spondiacis p. 72 f.), fiir den Nominativus dagegen nicht

ein einziges Beispiel sich nachweisen liisst. Dass an

allen oben verzeichneten Stellen der epischen und ele-

gisclien Dichter 'Oipiov zu setzen sei, lâsst sich frei-

lich nicht behaupten, zumal da die Zahl der Belege

sich in sehr uugleiclier Weisc auf die einzelnen Dicb-

ter vortheilt: aber fiir Homer and Hesiod wenigstens

miissen wir entschieden die viersilbige Form 'iiaptuv

erwarten, deren Andenken selbst in sehr spâter Zeit

nicht vollig erloschen ist. Dass die Abschreibcr ge-

ncigt waren die jiingere Form zu bevorzugen , lchrt

Nie. Ther. 15, wo im Codex G die zweite Hand das

Alpha der Form 'iîapiuvt getilgt hat, wie Callim.

Dian. 265, wo die Handschriften zwischen 'iiapiMv

und 'iipt'ov getheilt sind. Unabweishar nothwendig ist

die viersilbige Form bei Nonnus Dionys. 42, 246, wo

in der Lesart der Handschriften und Ausgaben,

apY'jpov 'iïpiwv oùx «Kao-Ev
,

HptYev£tTl >

die beiden auf einander folgenden Spondeen gegen ein

Gesetz verstossen, das in den 48 Bûchera der Atovu-

ffiaxâ mit àusserster Strenge beobachtet wird.

Unsere Grammatiker behaupten einstimmig, dass

die Wôrter auf u'c und m im Gen. Dat. und Accus.
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Sing. selbst bei den Epikern «nd Ionern durchg&ftgig

contrahirt werden: dièse Ansicht istjedoch, was die

Homerischen Gedichte betrifft, entschieden irrig. Hier

lassen sich die offenen Formen in der Flexion dieser

Wôrter so klar und unzweideutig erkennen, dass man

sich wundern dtirfte sie von den Herausgebern ver-

schmàht zu seben, wenn nicbt das gedankenlose Fort-

pflanzen der von den Alexandrinisclien Gramraatikern

ûberlieferten Fehler in der Homerischen Kritik ganz

an der Tagesordnung wiire. Bekanntlich vermeiden es

die Epiker, einen Hexamctcr, in dessen fiinfteni Fusse

ein Spondeus steht, mit einem zwcisiibigen Wort zu

scliliessen: am anstôssigsten àber sind solche Hexa-

meter, wo der fïinfte Fuss von einem aus zwei langen

Silben bestehenden Wort gebildet wird. Die meisten

Verstosse gegen dièses Gesetz, welche in dem ûber-

lieferten Hoinertext sich finden, bcschriinken sich auf

die Casus obliqui des Wortes r\âç. Wie es nicht er-

laubt ist mit xo.Xs.ityj S' îyz §r'jj.oy 9y|ju; oder sao Spuô;

àjj.9M zot'Xïj; einen Hcxameter zu scliliessen, so kann

ein Vcisschluss wie s'(j.e(.V/.[j.£\i ïjw âtav oder OTcao-o-Eat

aïSof eocmv nur einem ganz elenden Versiticator zuge-

standen werden: d. h. wo in den Handschriften und

Ausgaben des Ilomer r\à ôfav und ouSoî eïxuv als Vers-

schluss steht, miissen wir YJôa und at'Sôi herstellen mit

Gerhard Lect. Apoll. p. 143 ff. Gegen diesc Aende-

rungen sich strauben heisst zu Gunsten einer unzuver-

lassigen Ueberlieferung auf eigenes Urtheil vollstândig

verzichten. Wie wenig die Handschriften in derartigen

Fragen entscheiden, kann man bei Pindar wabrneh-

men, der den Gen. 'Aôoç (Nem. G, 52) und don Dativ

riy jôt (Isthm, G . 51 ) gebraucht bat. In don Pindarischeo

Handschriften ist von diesen offenen Formen keine

Spur zu finden; an beiden Stellen bat man nur ver-

mutbungsweise dieselben gesetzt, aber dass Pindar

wenigstcns den Dativ nursoc gebraucht, bat, ist nach-

trâglich bekannt geworden durcb das Zeuguiss eines

Grammatikers (Choerob Ln.Theod. p. 332,31). Wie

die Versausgânge i\crr. Sîav und aîSo\ eïxmv bei Homer

nothwendig sind, su sind ubcrlmipt in der Flexion

(1er Worter auf m; und u die offenen Formen mehren-

theils zulâssig und nicht selten durcb den Ulivthinus

gefordert, die contrahirfcen Formen dagegen nur an

wenigen Stellen durcb das Versbedûrfniss gcboten und

zum Theile nicht hinlânglich gesichert. Dies geht her-

vor aus der uachstebenden Ueborsicht.

1. Gen. y 14: TY)Xs'jj.ax , où jiiv ai xpïj et ac'Scoç

O'jS' Y]j3aiôv. j 480: tcjj.yj.; Ejj.jj.opc' eiai jeal atàôoç, ou-

vex àoa <7<pea;. 349: rcpyôc; oijmT (oder ojj.ji.aT)

&X«v r\ï [SpoTcXocyoù 'ApYjo;. 508 (jx 3. v 94): y]ôo;

YipiY£V£tY]; als Versschluss. S 557 (s 14. p 143): vujjl-

tpYjç; ev jj.£yapctat KaXuijJOo:;, tj jj-'.v àvâyKY]. 5 452

(ji 889): KaXuyoo; iqu>côp.o£o als Versschluss. 17 849:

aXXâ jie jj.ofp' oXoy) xaî Ayjto'o; exTavev uîôç.— Diesen

gesetzmiissigen Formen stehen gegenuber nur weuige

Ausnabmen. u 171: oocw ev àXXcTpi'w, cù§' aiSoùç jior-

pav exguo-cv. 6 470: yjcù; Syj xai jj.âXXov ÙTcspji.£V£a

KpovtMva o<]reai. Statt r]oyç las Zenodot ecaç: mag dièse

Lesart die ursprungliche sein oder der urspiïinglichen

nahe kommcn, jedenfalls ist die Vulgate tjoû; Sy] zu

verwcrfen; sie scheint eben nichts weiter zu sein als

eine Aristarchische Conjeetur. 525: tôv S
1

ipvç

TpGkao-'. jj-î
1-'

tTCT-oSâjjLO'.; àyopE'jç-u (0 524 und 525

àÏEToOvTat). 8 188: tov £ Hoùç extecve cpaE'.vYJ; àyXaô;

u'.o'ç. A 9: Ayjtoù; xaî Acoç; me;. yàç pacriXTJi X0Au
~

5s.i'ç, wo indess andere Ayjtoùç àyXac; ulôq lasen und

su mit \y]to'o; aYXaô; ulôç den Vorzng verdienen diirf-

te
2(l

). S 327: oùS' otote Ay)toù; è?iy.v8éo:, O'jàè aeù

aÙTYJç, ein Vers der jetzt allgemein als spatcre Zuthat

verworfen wird.

2. Dat. K 238: xaXXEuiEiv, ctù Se xî'?ov
' 07tâao-£ai

atSôc z.Iy.qv. j 172: aïSâ jxstXtxt'Tfî- ïs 324: -Y]Xv>T£pa'.

8è ïsai JJ.EVOV atSot oly.01 ixàc-zi]. % 505: ajj.cpoT£pov,

©tXoTYjTr y.al aîâà 9G)to; ^yJo;. H 331: tù at xp^i wô-

Xsjjlov jj-èv aji.' tjoi 7caûaàc Axaiôv. I G18 (wie I G82.

A 685. Ç 31. ç 2GG. c 39G. tt 270. p 435): yjoj 9aivo-

jjLEvrjtpiv als Versschluss. tt 2 : e'vtuvovt à'ptffTOv ajj.'

r\6i, xYjctjj-^vM xcûp. a 27: ypYji y.ajj.ivô'. taoç. Y 72:

Ayjtoi S' àvTE'aTY] (7(5x0; iptoùvto; 'Ep^i];. — Contra

-

2f>) Bei dem Grammatiker dt noii* veterum eritici* im Anhange
zum Lex. Vindob. \> '273, 15 heisst es: r, 8k S:xoCoa àp/afa 'iXtaç,

\eyoniir, Si 'Ai;eÀ.Xixo)voç, Ttpooîfitov f^si toûto*

Maùaa; àeîSfù xa ;
. A-oÀXtova xXutotoEov,

ti; xai N'.xàvup fj.-£|j.vf)Ta! xai KpaiiQç È'j toîç ôiop3ur(xoî;. Ap'.OTO-

Çcvoç 5' êv a' lIpa£i^o<|j.avT£!uv çiqoId xità Ttvas f^civ

Eotiete vjv fjLO'.. Moscou 'OX'JuTC'.a St,)y.o.z' éyouoat,

otttcuç Sri ht]vîç Te X°*°* 5' ^ e riï)Àeîwva,

Aï)to'j; -jyàïov uioy y*P PaoïX^i x°^u ^ E^-

Der letzte Vers ist offeubar derselbc Jeu wir A 9 lesen, und uaeh

dem Citât aus Aristoxenus werden wir kaum umhin kimnen dbrt

Aï)t6o; àyXaô; uios fur die ursprungliche Lesart zu haltep, nameut-

lirh wegen der offenen Form At^too; , gegen welche die Vulgate

Ay)toù; xai A10; ub; sich strâubt. Eben deshall) halte ich es fiir

unrichtig, wenn Osanu in dem mitgetlieilten Texte Ay)toÙ5 t àyXaôv

uiov schreiben wollte, uud glaube vielmehr dass nach UnjXE'fuva

einiges ansgcfallen ist.
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hirte Formen dagegen iï 607: ouvsx àpa ArjTcî îaâ-

ffXSXC XOtXX'.rapïjM. ! 105: riu^CÎ ô'vî 7CeXpTf)6Wfl, wo
vielleidit Qrôûv êvi rc. zu lesen ist. 5 80: Quiet £v

Y]YaÏ£-f], wo inan llu^c' ;v ïfftôé'fl oder Huiôv ^a^éfl
erwarten sollte. Unsicher ist y;<v.v. (andere X9stiî)
àvaYX,atï] <-> 57.

3. Accus. B 2 (> 2 : xXafvow t ïjSè yixùva., xa x at-

Soa à(it(pcxaXÛ7Cxe(. N 122: ai'Sôa xaî vepLeaiv. O 561

Hilil): xai ai8ôa Srsffï èvî Sujiû. \ 75: atSéa x at-

oyjvwoi xo'vsç. il 1 1 1 : ai Sea xal çiXôxTjxa. p 352: ai-

Sca 6
1

oùx àyat-np. E267: utc 7;ca t v^'X'.év xe. 565:

eûipcvcv rjca |«|i.vov. I 240: <pav7]jj.£va'. ïjca Sfav. I Pi62:

T;ca 83xv Èjitjtvev. A 723: et', jistvajtsv -«jéa Sfav. M 239

(t 20): 7upc; Tqca x îrçéXtov xe. 2: 255: jj.tj [ttji.V6iJ.sv iqca

SS»v. 434: TCavwx'.'ï] [iév §' rj "y£ xai Tqéa rcefpe xé-

Xetâov, 7) 288: eV ïjôa xal \xéam vjjiap. t 151 (306,.

436. jj. 7): £pt£tva[tsv ïjôà Sfav. X 375: xai xev s; ïjôa

8tav àvaaxccJLiQv. re 368: é(L(JLve|i.ev r,ca Sîav. p 497:

êûîpovov t,:' txoixo. c? 318: êtfàpovov ï|ôa p.tpeiv. t 50:

xaî r,ea 8îav È|u[i,vev. t 319: /ouac :pcvcv
rçô'

ixrriai.

niclit ï.ijlcç S" -:<77:£pc; efai, da êutceçoç bei Humer ûber-

all p&aitepoç lautet.

Im Dat. Plur. der ersten und zweiten Declination

sind die Endungen -a-.; oder -t,: und -otç bekanntlich

entstanden ans -aiaiv -atae oder -ïjctv -rp'. uud -oiatv

-wat. Sehr richtig bemerkt Buttmann Ans!'. Griech.

Sprachl. I p. 146, dass bei Homer die lângere Form
die gewôhnliche ist, «su dass die kurzere, da sic vor

Konsonanten im ganzen nur selten erscheint, vor Vo-
kaleo als elidirt anzusehn ist (so gnt als rcap vor Vo-
balen eine Elision ist, ungeachtet Ttâp auch vor Kon-

sonanten steht), obgleich man, gewôhnt an dieEndung
o.'.;, et; aus der jiingern Prose, don Apostroph dort

niclit setzt». In ahnlicher Weise âussert sich Thiersch

Griech. Gramm. 3. Aull. § 164, 5 p. 245. Eingehen-

der behandelt diesThema fin Aufsatz von G. Gerland

in der Zoitschr. f. vergl. Sprachforschuug IX p. 36 S.,

der die iiberhaupt bei Homer in der ersten und zwei-

ten Declination sich findenden Verkûrzungen des Dat.

Plur. sorgfàltig verzeieknet und nachweist dass dièse

t 342: E'Jïpsvcv r
É

éa Sfav, ijj 243: vûxxa n-èv sv icepœx^
,
verkiirzten Fôrmen mehrentheils vor Vocalen vorkom-

SoXtx^v ff^é56v, i'% X aûxe, A 224: l; xt'xxs ©savôajmen, bei weitem sêltener vor Consonanten uud am
y.aXXtn:a.pï]cv. î> 497: Ayitco. 8è TtpofféetTcs. X 580:

j

Schlusse des Verses. Nach Gerlands Zablungen, deneu
Aï]Tca yàp sXxirjffe. X 581: IIu5&a8' îftopévw, falls ! vermutlilicb der Text der ersten Bekberschen Aus-
niclit n-jt^W loxopivYiv zu lesen ist, wie llutûva B 519

j

gabe vom J. 1843 als Grundlage cliente, tiuden sich

steht. — Andrerseits nur <l> 333: «; t' ;y,~A 'ilYuy'.'ïjv

vf.acv vj[j.<pr
i
v ~i KaX'j'^o).

Von at'Sô; uud -/}«; sind abgeleitet die Adiectiva

in den 48 Homerischen Gesâugen melir als 2350 un-

verkiirzte Dative, verkûrzte Formen vor Vocaien 374.

vor Consonanten 96, am Versende 34. Das Verhàlt-

ï|Ofc; und afôofoç. Ersteres wird in der Homerischen
i niss gestaltet sich uocli mehr zu Gunsten der vollen

Poésie ohue Ausnalime so gestellt , dass die viersil-

bige Form r^'.c; môglich ist. Eben so ist atSéio; an

melir als vierzig Stellen zulâssig; fur aiSofo; sprechen

nur zwei Verse der Odyssée, wo die erste Silbe in

die Senkung tàllt. X 360: xol( x' 7.ù^c.cT£pc; xai tpiX-

T£po; àv3pàa'.-j î'.t;;. und r> 578: y.ay.cç S atSowç àXr;-

ttq;. — Beilautig môge hier noch rine Bemerkung

Platz finden liber i^ù; und ein dem Homer unrichtiger

Weise beigelegtes Compositnm dièses Wortes. Das

Nomen ipç lantete ursprunglicb tjfôç, wie aus der

Acolisrlien Form aûo; hervorgeht. Von der Verkiir-

zung des ersten Vocals, die wir bei den Attikern fin-

deu, zeigt das Wort in der Homerischen Poésie keinc

Spur. Hochst befremdlich ist daher 'l»' 226: iqjj.o; S"

-'«fftpopc; sifft oco; £p£Mv èià Yafav, uni so befreuid-

licher. da Éocçépoç hier daktylische Messung fordert.

Die urspriingliclie Lesart diirfte sein ^p.oç ?aiC6po; e«k,

oder vor Vocalen elidirten Formen, wenn man den

Text der zweiten Bekkerschen Ansgabe oder die Re

censiou der Odyssée von La Roche als maassgebend

betrachtet. Obwohl nàmlich bisher kein Herausgeber

de. Homer beachtet hal dass in der Homerischen Poé-

sie die Dativendungen a«7t(v) und oiat(v) als Regel, die

Verkûrzungen au und eu; als ziemlich seltene Aus-

îiahmen angesehen werden niiissen, so baben doch die

neusten Herausgeber in viclen Fàllen statt (1er vor

Consonanten verkiirzten Formen voile oder vor Voca-

len vei'kiirzte Formen substituirt, theils nach der Au-

toritât der Handschriften, theils uni des Rhytbmus

willen : naturlich wiirden sie consequenter zu Werke
gegangen sein und die ursprûnglichen Formen noch

weit lniutiger in ihr Recht eingesetzt haben, wenn sie

die Winke von Buttmann und Thiersch oder den Auf-

satz von Gerland in Erwâgung gezogeu liiitteu. A 223
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las man ehemals atapxïipofç iizéeaatv; wie A 519 (B

277. Il G28. o 326) cvetSeîotç ficéeaaiv, F 38 (Z 325.

N 768) aîa/poù iizéeoaït, Z 337 (x 422. n 286. x 5)

jj.aXaxofç £rces<7fftv, M 267 orepsoîç ezeectctw, a440xpï;-

xofç; Xsye'sfffftv, 282 SoXioiç iizzica'y. Mit volleni Rccht

liât I. Bekker in der zweiten Ausgabe diesc Versaus-

gânge, theils nach handschriftlicher Autoritat, theils

nach Conjcctur, ersetzt durch àxapxTjpcfat eicsootv,

ôvetSetbiac è'Tueaatv, aiff/pofcri ettectcuv, <7T£peofa'. eraaffiv,

Tpï)Tof<7i X-:'xsc7atv u. s. w. Die Ietzteren Schreibungen

sind zu billigen, niclit deshalb weil die viersilbigen

Dativformen auf esaatv ani Schlusse des Verses niôg-

lichst vermieden werden
27

), sondern weil die altère

Dativform auf eicri bei Honicr die herrschende ist.

Verbindungen wie SoXi'oiç èxé&omv oder xpTjxofç Xe/e-

sautv sind bei Homer in der Mitte des Verses niclit

besser und niclit schlechter aïs ani Ende. Wollte

1. Bekker daher conséquent verfabren, so durfte er

niclit ausserhalb des Versendes Lesarten dulden wie

ijOLvoîç, eTuéeafftv B 180. xepxoiu'otç ÎTÂtuai E 419.

j.stXtxfoiç éraea<ji(v) A 137 (e 493. z 173. 442. 547.

lt 207. Tu 279. a 283. u 393). époîc îizésaai 2 273.

XsuyaXî'oiç iizé&oow Y 109. àyavoîç [3eXeeo"o-iv il 759

(Y 280. e 124. X 173. 199. o 411). IxTcâ-yXot? ëTCsecro-E

^ 77. àvTi^toiç iTiézaai a 415. u 323. x£pxe[uctç érce-

eaatv m 240, wofiir zu setzen war à^moi £7r:eaaiv,

X£pTO[xt'ocac eTcscct, [j.£'.X'./_!.cta'. sraffo^v), i\t.cïai ZKzaii,

~k-j}^(Ck£y.rs>. ETCeomv, àyavolai (SsXscrfftv, éx7uâYXoiai £tt£<7<7'.

u. s. w. So war demi auch am Versende niclit zu dulden

Xpuaeo'.ç Sercckaaiv (A 3. Y 472) und mXsîbiç %ziz6.z.aGt.v

(0 162. M 311), sondern xpuasoca-t Seiïokjckv und tiXsc-

otffi Seitaffffiv herzustellcn
2R

). Gegen die von uns ge-

forderten Schreibungen wiirde man mit Unrecht die

handschriftliche Ueberlieferung geltend maclien, die

weder durchweg diesen Schreibungen entgegensteht

noch in derartigen Fragen iiberhaupt maassgebend

'2,7) Dicseu Grund macht zu Bekkcrs Guusten geltend La Roche
llom. Untersuchungen p. 82, der gleichwohl Vcrsausgangc wie ovei-

«îîCoiî Èrcéecoiv in Schutz nimmt und zu zeigen sucht, was keines

Beweises bedurfte, «dass eine Aenderuug von \is.i\i.fioiavi i'^cooiv iu

iJietXixîon; tTtéeooiD nicht aussor dem Bcrciche des Moglichen gele-

gen ist. »

28) An die Môglichkeit dieser Aenderung dachte auch La Roche

Hom. Unters. p. 83: «A 3 schreibt man xpuoéoiç SeTtieaom und

M 311 itXeîo'.t; ôeiroccacv, wofiir xPu<^ ot Gi, tcXcîoio'. Sinaaan môglich

gewesen wiire, welche Dativform O 8G (Stixavouvro SÉTraoaiv) als Ari-

starchischc Schreibweise steht». Auf blosser Uebereilung scheint es

zu beruhen. weiin die Verseuden oveiôeîoiç èîkeogui <l> 4S0 und :pr;-

toîç Xex^ootv x 12 in Bekkers zweiter Ausgabe geduldet sind.

sein kann; wolil aber scheint êjxoSg ir.ii.Qo\ gesichert

zu sein x 178 (oder |jl 222):

ùç £cpâjj.Y)v, oî S axa i\>.cl; èicé&oai rcfôovxo.

Hier zu schreiben i^y.o'. ïizeam rcftovrc môchte icb

nicht rathen; ebeu so wenig aber kann ich das gang-

bare èpoïç êicsecra-e fur richtig halten : die urspriingliche

Lesart war, wie icb glaube, êj*.o?s iicfôovTO ètueco-iv,

woraus die jetzige Gorruptel entstand in Folge der

Neigung der Abschreiber die dem Sinne nach zusani-

mengehôrigen Worte zusammenzustellen (vgl. Bulletin

IX p. 377 f. oder Mélanges Gréco-Rom. II p. 704 fi'.).

— Einzelne verkiirzte Dative vor Consonanten liât La

Roche in der Odyssée beseitigt nach handschriftlicher

Autoritat; wie er X 603 xép7csxat e'v taXt'f) xai e/ei

xaXXiaç ,jpGv
f

'HPï|V liest statt èv SaXqjç, und t 196 xor;

âXXotç Éxâpoiç (statt xcîç x âXXoiç Ixâpoiç), oî a^' avîxù

I'tcovto. Andere Verse wo noch jetzt die gleiche Licenz

vorliegt, zeigen cin Schwanken der Ueberlieferung,

das wobl geeignet sein durfte den Glaubcn an die

Richtigkeit der Vulgatc zu erschiittern. So B 516

(680. 733): xofç Se (andere xùv hï) TpttjxoVTa YXaçu-

pai v££; EaT'-xcuvxo. B 524 (747): xoî; S' a^a (andere

xor? a[xa) TSffffapâxovxa piXatvat vijeç etccvxo. A 132:

TtcXXà S' £v 'AvxiiJ.âyo'.c 80'ji.ôt; ('Avxtjtâ^o'j ^axpô; las

Zenodot) xec^Xta xeïxat. y 490: £vïa 8è vuxx' oc£aav,

Se xoîç Tcàp let'v.a ^yjxev (andere c S' otpa ^E'.vrjca Su-

xev). S 721 : rfjç S' àSivôv (andere xfj; àStvôv) Yoowaa

[i£TTji)'Sa nY)V£X6n:£ta. [i 258: otxxiaxov StJ xewo êpiotç

iSov (£y« tSov Epim. Hom. p. 175, 22) ccp^aXitoracv.

a 60: xofç S' aùxtç (andere xotç aûxtç) [nexeEtcp' ZepT] c;

T-/)X£pLâxotc. x 261 und a 490: xofç S' àpa (andere xofç

apa) [j.'j'iuv ïjpxe TrcXûxXa; Stoç 'OSuacr£u;. Noch andere

Stellcn lasseu sich durch Aenderungen die ka'um als

solche zu betrachten sind mit dem lierrschenden Ge-

setz in Einklang bringen. Dahin gehort A 253: evt

TCjojxàxoc? , 01Â EtxeXoç àXxrjv, wo uns nichts hinâert

tit zu schreiben. Y 394: xôv jnèvA/atûv i-rcTtot èmaaù-

rpot; Saxébvxo, was richtiger lauten wird e7tt<7«7Ûxpc«ji

Sax£ÛVT0. '4* 535: oxàç S' àp' èv ApYe'fctç ÊJtea TCxepo-

£vx' àYop£U£v, wo gegen '\pY£''otffi £TC£a oder ïkt\ nichts

einzuwenâen sein durfte. S 630: xcf; h" uièç $pc-

vîoio Noy)'[xuv £YYy'
<

3£^ fi'X'iuv, wo xofat S' utôç oder xorat

S' ûôç zu schreiben ist. Gewaltsaniere Aenderungen

die man anderwàrts versuchen kônnte, uni verkiirzte

Dative vor Consonanten zu beseitigen, unterdriicke

ich , zumal da ich es nicht fur walirscheinlich halte,
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dass die Licenz derartiger Verkùrzungen den Home-

rischen Gedichten vollig freuid sei: es gcniigt niir dar-

gcthan zu liaben dass die Dative auf wç und atç (inç)

vor Consonanten bei Homer seltener sind als man bis-

her mciutc und vielfacb auf Irrthumern berulien. In-

dem ich eine weitere Erôterung der Frage andern

ùberlassc, fugc icb Dur binzu, dass dieForm Tzlahia{a)<.

(K 462. p 47. 165. M 268. v 258. 9 93) bei Homer
in doppelter Hinsiclit befremdlicb ist, nicht nur uni

der an das démonstrative Se angebângten Endung wil-

len, fiir die man in dem nicht binreicbend verbiirgten

xôvSemv des Alcaeus (Abrens de dial. I p. 126) ein Ana-

logon finden wollte, sondern auch wegen des verkûrz-

ten xcf; statt xofct: gleichwolil konnen wir bis jetzt

nicht behaupten, dass xoro-§E!7(o-)t von den Grammati-

kern gesetzt sei an die Stelle von xo'.at(v)8s.

In der Kenntniss der Homerischen Formen des Ver-

bum stixt'sind wirim J. 1860 wesentlich gefordert wor-

den durcb einen Aufsatz von Léo Meyer in der Zeitschr.

f. vergl. Sprachf. IX p. 373— 389 und p. 423—431.
Auf einige von ilim gewonnene Resultate hier zuriickzu-

kommen dûrfte nicht iiberfliissig sein, besonders dar-

um weil die neusten Herausgeber des Homer jenen

iiberaus lehrreichen Aufsatz meines Wissens vollig un-

beachtet gelassen haben. Die alten Grammatiker strit-

ten ob at[i.axo; eiç àya^to oder atjmxoç dç àyaïcfo

oder endlicb a^axo; etç àya'jcfo bei Homer zu schrei-

ben sei (vgl. La Roche Hom. Textkritik p. 241 ff ).

Léo Meyer hat beobachtet dass EIE «du bist» in den

Homerischen Gesangen— abgeselien von einer einzi-

gen Stelle — sich durchgângig vor Vocalen findet und

daraus den vollkommen berechtigten Schluss gezogen

dass Homer nur die zweisilbige Form èaoi kennt,

deren Endvocal in den bisherigen Ausgaben des Dich-

ters einmal elidirt erscheint, p 273: §s?' e^vcùç, êfrel

oùâs rot t' aXXa Tcep laà àvoï]'[xuv
29

). Die P'orm èaai

wii d somit an folgenden Homerischen Stellen zuriick-

zurufen sein, wo die Alexandriner «k oder si; lasen.

n 515: oq tccu Aujcit]; en tci'gvc àï^u èW r\ &»l Tponrj.

n 538: XeXaaiiî'vo; sW é'tc'.xcu'puv. ï 107: tjjsiio-xï);

sW oùS' auxs x^Xo; pùtij* licfèqaseç; T 217: xpsto-auv

sac;' e>£Ïev. <ï» 150 (a 170. ij 238. x 325. g 187.

29) Eben so findet sich jiâoxavoç foo', Aiàa in zwei Epigrammen
der Anthologie, von denen das eine (Anth. Pal. 7, 712) der Erinua,

das andere (Anth. Pal. 7, 13) dem I.eonidas oder Meleager zugeschrie-

ben wird.

Tome XVII.

o 264. t 105. o 298): xi; rotev eW àvSpùv. Û407:
£t [j.Èv Stj tspàruv n7]X7]'.a§£t) ÂxiXfjoç eW , aye S-rç [xot.

a 207: Et Sy) éç eukow xo'croç icbkç eW 'Oâuo-fjc;. S 371

(; 273. v 237): vyJtcioç eW, u geîvs. S 611: at|taTo;

èW àyaïoro. ^ 279: ayérlioç èW, 'OSuaeù. o 257:
xeû Sji.oi- éW àvSpôv. Gegeniiber diesen zwanzig (oder

nach Abzug der wiederkehrenden Formeln , diesen

elf) Stellen, welche die Form îtrtfi zulassen, steht nur

p 388: aXX tth\ xaXs-ô; re^pl x:avxc>v zl- jj.vY)(7Tï]puv,

ein sicherlich felilerhafter Vers.

Fiir die 3. Person Sing. des Imperf. von tiy.( bie-

ten unsere Homerausgaben neben fojee(v) noch vier

Formen, tqev y)v stjv t]ï]v, von denen keine das Ny ara

Ende abwirft
30

) und von denen drei fehlerhaft zu sein

scheinen. Zunâchst ist, wie L. Meyer sehr richtig

bemerkt, £
v
y;v irrational. Entsprechend dem augroen-

tirten -rjev miissen wir ein augmentloses esv erwarten,

eine den Alexandrinern und Byzaiitinern unbekannte

Form, die jedoch in den Homerischen Gesangen mit

volliger Sicherheit noch jetzt sich nachweisen lasst.

An den meisten Stellen kann eev fur Èiqv unbedenklich

eiutreten, weil das achtundsiebzigmal in unserem Ho-
mer vorkommende eï]v fast durchgiingig vor Conso-

nanten steht, vor Vocalen nur in folgenden Versen.

B 687 : où yàp et]v octxcç cç'.v îid trzijpx, 7)Yïjo-acxo.

K 351 : aXX o'te ^r] p (xtce'yjv cacrcv t êrcibopâ TCsXovxœr.

X 410: tu Ôè [laXtax ap' et)v ivakiyyj.ov. il 630: oV-

ao; È7]v ctc; xe. 7 180: xs'xpaxov ^ap £T)v'ot EvAp^Et'

vfiaç lÉb-aç— Èaxacrav. S 248 (ein unechter Vers): SeV.xïj,

oç oùSèv xotoç et]v e'tcc vt)uctÎv A//xtùv. o 361 : c<ppa [jlev

ouv 8i\ Xît'vY) £ï)v, àxEouaâ TCEp e[xt;y);. x 530: 7:at; 5'

ijtoç £'«; p.àv (vielmehr r\oç) etqv Èxt V7]itoç t^Se yjxki-

9puv. x 25 : cjSe tctj àaiclç e
v
t)v cùS' àXxt]j.ov £yx°? éXsa-

tsat. o 104: ?£ ^vo ; T*? c ' et)v 'IîsaxT] Eve ctxta vatuv
31

).

Es ist môglich und wahrscheinlich dass an einigen

dieser Stellen nur in Folge eines Fehlers £
v
t)v vor ei-

nem Vocal steht
32

): indess lasst sich die Verlângerung

der Endsilbe in èev schon durcb die Hebung des Ver-

30) Allerdings druckt Bekker n 464 in der zweiten Ausgabe r,t

ra'vaxTOÇ, aber er hat dièse Schreibung nachtniglich selbst zurùck-
genommen (Hom. Blâtter p. 228) und caxe Favaxro; vermuthet, wie
fpi und èoxev auch sonst vertauscht werden (vgl. $ 222).

31) Nicht kommt in Betrncht der bei L. Meyer offenbar mit Ab-
sicht fortgelassene Vers Û499: oç Si |ioi o*o; èV]v, EfpuTo Si âaru
xai ajTOÙî.

32) So wûrde y 180 TÉTpaxov t^olçi èev, xai èv ~Apyzï v-fj^; £iaa;

— fa-aoav nichts gegen sich haben, vgl. è 262: t£t?(itov f,pa? £
v
ev,

xai t(Ô TeTÏXeOTO aTravra.

14
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ses entschuldigen. Nach den Spracligesetzen diirfte

£tjv statt Tjev oder èev fur Hoper sich kaum rechtfer-

tigen lassen. — Die Form $> stent mehrenthcils in

der Senkmif) des Verses uud hier fast durchgiingig

vor Vocalcn, so dass èev dafiir eintreten kann und

uni der Hâufigkeit der Fàlle willen eintreten muss.

Vierzigmal ist die Form èev statt ï)v indicirt durch

die sogenannte bukolische Càsur.

B 77: Nsoxop, pç pa IlùXoio a'vaç èev -rjjj.a'bo'evxoç.

B 96: Xaôv cÇôvxuv, ojiaSoç 8' èev èvve'a Sa açéaç.

B 220: extern»; S' AxiXïji [j-âXiax" èev tqS' 'OSua^t.

B 313 (327): oxxo, axàp jJ.7ÎxT)p èvâxïj èev,Y| xèxe xe'xva.

B 685: xûv au tcsvttijxovtoj veôv èev àp/ôç Ax^XXeùç.

B 846: Eù'9i)i».o; S' àpxôç Ktxôvov èev aixj«.ii]xâov.

r 1 1 5 : TtXï|(7iov àXX-ijXov, oXqï) S' eev àjiçi; apoupa.

A 22 (0 459): r\ xci ASiqvatïi àxèuv èev oùSè Ti eÎTOV.

E 544: o-^vecôç jSiéxoio, ye'vo; S' eev éx raxajj.oro.

Z 14: àcpveicç fîiôxoso, 91X05 S' eev àv^pûisoio-iv.

H 424: éVïa Sia-p^vac x^Xeitôç èev àvSpa exaaxov.

I 551 : xceppa Se KoupT|xea<n xaxôç eev, oùSè Sùvavxo.

'A 38 : T7)ç S' e| àpyùpeo; xeXajj.ùv èev aùxàp itz aùxoù.

A 739: MoùXiov aixjJ.Tr)Xïjv yanPçôç S' èev Aù^etao.

M 95: ule 8ù&> IIpiâjj.oio
-

xpi'xoç S' èsv'Affioç ïjpwr.

N428: TJpw AXxâîoov YajJ.j3pÔ5 S' èev Ayx^ao.

N 512: où *yàp èx èjj.7teSa ^ufa tcoSÛv èev op^ï^èvu.

N 556 : où jxèv fx'p tcot aveu Stjcmv èev, àXXà xax' aùxoùç.

H 1 17 : AYptoç T]Se MèXaç, xpixaxoç S' èev ircTtôxa Oîveù;,

S 118: itaxpôç Ijfcoîo uaxvj'p
-

àpexYJ S" èev è£ox°? aùxûv.

S 185: xaXô vTjYaxèu
- Xeuxôv 8' èev i\€kioq «5.

II 33 : vr)Xeèç, eux àpa aoc'ye rcax-qp èev utTCoxa IlT)Xeùç.

P 271: ôçpa Çuô; èùv ^ep<x7r:6)v èev Aiaxt'Sao.

Y 467: où ya'p xt yXuxù'Sujj.oç àvT]p èev oùS' àYavc'9p&>v.

^454: ôç xô jj.Iv àXXo xc'acv 9oîvc| èev, èv Se [Lsx&JTCia,

Y 401 : oç oi èx' Tqfteoç rcaiSwv èev èv jj.£Yapoco-tv.

s 239: xXïfïpT] x arfecpôç x', èXàVr| x èev oùpavojj.7Jxv}5.

Ç 82: jiacm^ev S
1

èXâav xavaxiq S' èev Tijuôvouv.

ï 298: oùSè xi xivYJo-ai jj-eXeuv èev oùS' àvaerpat.

^476: àpY^ôSovxoç ùô;, îsaXepTQ S' èev àjjupi; àXo^ïj.

t 144: àï]p yàp ^epl vijwffl passer'' èev, oùSè aeXTjVY).

x 94: oùxe hs'y' oùx oXi'yov, Xeuxïj S' èev àjjupl YaX7]vYj.

X 605: ap-cpl Se jjliv xXaYYiQ vsxuuv èev oiwvûv ©ç.

o 473: èvîs' àpa $owt'jcwv àvSpôv èev ùxùaXo; vt)0;.

a 424: x^pu^ AouX'-xieù;* îsepaTôov S' eev 'Ap-cpivép-cio.

x 234: xùç jj.èv èev jj.aXaxôç, Xajj.TCpôç 8' èev ^eXcoç m';.

u 330: xÔ9p' oùxtç vè^eatç ji.evejj.ev x èev i<7xe'jj.evat te.

Jj 191 : àxjJ.Y)vô; ïaXè'iuv ^âxexo; 8' èev iqùxe xiov.

Je dreimal schliesst èev den ersten, zweiten und drit-

ten Versfuss, einmal den fiinften.

a. Z 131 : Stqv èev, oç §a ^eofo-tv ÈTtoupaviWiv èpiÇev.

I 528: «ç èev èv S' ùjj.îv èpe'u 7câvxeacK 9iXot(7iv.

X 401 : xoû S' èev éXxojiévoto xovicaXo;, GÎ(upî Sèxatxat.

b.Z 23: BouxoXt'uv S' èev t»loç à-vetupû Aaojj.e'8ovxoç.

P 464: où y^P TCM? ^ev o?ov e'cvj' îep&j e'vi 8c'9po.

?P 531 : -^xtcxo; 8' èev aùxô? eXauvejj.ev àpjj.' e'v àtftpvu

c. II 717 : Aat«, oç jJ.T]xpo; èev"Exxopo; iTC^oSajLOto.

x 240: xal Sèjj.a;, aùxàp voùç èev etxiceSoç &>; xô na-

po? 7ûep.

| 96: ^ Y '? " ?OYî ï "v à'o-Tcexo;- puxtvi iôaat\.

d. p 208: àjj-9t 8' ap aiYe'.puv ù8axoxpe9e'uv èev àXacç.

Diesen funfzig oder, wenn wir wiederkehrende Verse

nur einmal in Rccbnung bringen, diesen achtundvier-

zig Stellen, welclie auf die Form èev vernelimlich ge-

nug hinweisen, stehen zu Gunsten des einsilbigen iqv

in der Verssenkung gegenuber nur vier Stellen. Die

Verse II 60 und VP 670 sebliessen mit den Worten

oùS' apa 7i:«ç ^v, wofùr ich oùS' àp èev tmùç schreiben

mocbte, und zweimal stelit ^v vor einem Consonanten

am Schluss des vierten Fusses,

O 706: xac
'p£T ' £kù JJ-èya X 17-?^* 7î^£C T'

^v ^avxt xs

S7ÎJJ.9.

x 225: 05 jj-oi xiQ8to-xo; éxâpwv -^v xeSvôxaxoç xe.

Beidc Stellen durfen wir als feblerhaft bezeicbnen,

auch obue eine sichere oder wahrscheinlicbe Emenda-

tion geben zu konnen: an ersterer Stelle lautete der

Versausgang vielleicht urspriinglich %h\-qjL xe rcavxi xe

Sy^jj.0 (wie T 50), fiir die zweite weiss ich nichts bes-

scres vorzuschlagen als oç jj-oi èev xirjSiaxo; éxatpov

xeSvôxaxiç xe.— In der Hcbung des Verses finden wir

•rçv nicht eben selten, aber die Mehrzabl der Belege

beweist so gut wie nichts. Wenn 699 uberliefert ist

xoîo-c Se jj.apvajj.évotffiv oS' ^v vôoç, so hindert uns nichts

dafur mit L. Meyer jj.apvajj.èvoiç oS' èev vooç zu schrei-

ben. P 575 bietet I. Bekkers zweite Ausgabe Tjv Se

xtç èv Tp«eat7t statt der besser verburgten Lesart

èaxe S' èvl Tpfckaat: vermuthlich sind hiernach die

Versanfiinge ^v Se tiç èv loàioci (E 9. K 314) und

•^v Se xt; èv jjLVTrjffxTÏpCTW (u 287) durch èaxe S' èvl Tpô-

ea-ffuind èo-xe S' èvl jj.v7]o-xïjpo-cv zu ersetzen, vgl. x552:

'EXtctjvwp Se' xtç eaxe. Die gleiche Verwechslung liegt

vielleicht a 177 vor: èrcel xal xeîvo; èx:tffxpo9oç Vjv

àvïpÛTCG^v und e 443 (tj 282. jx 336): lia axèrcaç rp

àve'jjLOto, \vo lux àv'ipMTiuv uud èax
%

àvejj.oto zulàssig
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wiire. Statt àXX' ote tco-o-gv aTCTjv ëffaov te ye'ymve (3oq-

aa; (s 400. t 473) ist unbedenklich àrcYJEv cuov te her-

zustellen , und {J.£ya^ yjv cpàarôac a 4 wird lautcn

miissen [Xî'ya; -rjîv opâo-ïat. Der ofters wiederkehrende

Vers, ccppa |j.èv ï]ù^ Trjv xal oU'çeto feçdv -rJpLotp (© 6G.

A 84. e 5G), mochte ursprïmglich lauten: 099a [xèv rjù;

V)£v àe|eTÔ *2 tepcv i^ap, woraus die jetzige Lesart

leicht entstand, wenn i^ev in Vjv ubergegangen war.

2 460 liost man: xal ^ûpT)x "ràp t)v o'c, àrcûXso-E

TC'.aTÔ; ÉTafpc;. Verniuthlicli ist Tqev àrcuXEo-e zu lesen

mit Tilgnng des entbehrliclien Pronomen. ï 51 1 : a'!aa

yàç iqv aticoXe'er^H (besser wohl t|ev oXéo-ïai), éTCiqv tcc-

Xiç àjjL9ixaXû«}jTf). X 393: àXX' où -yàp oï et t^v î; e[j.7:£-

80; cùS' £Tt xfxy;, \vo èev ï| den Vorzug verdient.

Ausser den angefiilirten Stellen bleibeu iibrig folgende

neun, die der Erledigting noch warten. A 211: oti

£avtc; MevEXaoç ^X^jjlevo; iqv, iceçî S' aùxôv à^(T\yéça1i

oowoe apicTct. Z 140: cù8' àp' etc Stqv -qv, e'tceI a^avà-

TOto-'.v «Ttii/'ieTO Tûâct jîotcrcv. N 663: vjv Se' tcç Eùyj}-

V6)p IloXutSo'j [».<xvncç ucôç. X 448: Tïàcç 8s' 0? V)v stcI

jxauô. X G10: x?^20 ? ^v TsXa(j.Mv. % 353: ev5' àva-

pâç, c'tst te Sptc; tjv TCoXuav'iéo; 5Xt|ç. a 3: oùSs 0? i^v

tç oùSè (3n). x 128: ^v cSô? êç Xaûp-qv. « 182: 7V0TCV

S' T]v çà x(ç oyi ïeÛv e'rciTàppo'bo; t^ev. — Noch be-

denklicber als t]v ist das bei Homer viermal und zwar

immer zu Anfang des Verses auftretende t^v. Statt

-rjïiv, rjj Sri xaî 0-91 ^eùv A 808 kann mit L. Meyer

p. 424 t)ev geschrieben werden. An den drei iibrigen

Stellen, \vo auf yjtjv ein Vocal folgt,

t 283: T)Y)V àXX' àpa ot tÔ ys XE'pScov EtcaTo ïujiô.

<Jj
3 1 6 : ^tiv, àXXà juv aÙTt; àvap7rà£aaa jueXXœ.

o 343: 7)7)v Èv^a 8' àvà oraytïkal icavrofac Èaatv,

halte ich die jetzige Lesart fur eine willkurliche Substi-

tution statt des urspriinglichen etcXeto, das man geiin-

dert haben mag um einen durchaus uuverfanglichen

Hiatus zu beseitigen, den man auderwarts mit Redit

geduldet bat. Vgl. 227: etcXsto, ottc TCapo&e vèjteff-

CTTfjtEÎ; ÙUOE'.^EV. 7) 2 1 7 : ÈtcXeTO, T) T éX£XeU<76 £0 ^VTQ-

o-ao-tat àva-yxï]. o 327: etcXeto; iq eu -ve rcà^u XtXaisat

aÙTc'j' âXsoftat.

Von b?jj."c lautet das Imperfectum in der ersten

Person Sing. bei Homer gcwohnlich ïjta (8 4 27. 433.

.")72. x 309), zweimal dagegen begcgnen wir der Form

Tj'.ov. y. 146: xapTCaXi^.«; Tcapà vtiôç àviqtOM Iç TCEptu-

jii^v, und x 274: o; Eirùv itapà vyjc^ àv7]'tov rjSà ïa-

JrtttfaTjç. Berde Stellen reicheri indess nicht ans um

tJcov fur Homer sicher zu stellen, da unbesebadet des

Verses àvr^a ^ç Tzs.çiuizrp und ocvry.a t^Sè ^aXatro-Tiç ge-

schrieben werden kann
33

) und wahrscheinlich geschrie-

ben werden muss: wenigstens scheiut es mir nicht un-

glaublich dass man zur Vermeidung des Hiatus àvrica

geiindert habe in àvriiov, wie etwa '*¥ 485: SsOpo vuv

t] Tp'.TCoSo; TCEp'.SupLE^a r\ï Xe'^toç, mehrere alte Hand-

schriften TtEptSt^s'iov bieten, und wie K 70: àXXà xcà

aùxot Tîsp TCOVEtijj.£ta' ô8s' tcou àjj.jitv, selbst Bentlejr

aÙTu TC£p TCOvEoiJ.E'iov sclireibcn wollte, beides unrich-

tig, da der Hiatus Ke.ç'.Sû\Le.1a yi Xe'^tito; und tcoveû-

[jLE^a- w5e tou a[i[icv keincm Bedenken unterliegt,

Dualformen wie 7U£ptâujj.E^ov und tûoveujj.î'ïov dagegen

erst von den Alexandrinern erfunden sind
M

). — Die

erste Person Plur. desselben ïempus findet sich drei-

mal bei Homer, und zwar durchgàngig in der Form

•flojxEv. y. 251: "fic[j.Ev, u; é'jce'Xeueç, àvà Spupià, qxze&p.

'OSuaaEÛ. y. 570: ^°l,-ev àxvù[i£VC '-' ~aXîpôv xaTa 8à-

xpu x£
'

0VT£ç- ^ 22: "nojj-sv, C9p' le, x«pov a9txô{».£Ï cv

9pàa£ Ki'pxïj. Vermuthlich ist an allen drei Stellen

t)C[i.ev die urspriingliche Lesart; denn dièse dem Atti-

schen -^ev zu Grunde liegende Form miissen wir in

der Homerischen Poésie erwarten. — Die dritte Per-

son Plur. lautet gewôhnlich taav oder i]to-av. Letztere

Form diirfte herzustellen sein x 446 : o; 9<7[j.£vot râpa

vy]Ôç àviqtcv t^Se SttXliffOTqç, wie 4> 370 und « 501: éx

S' TJcov T]px£ S' 'OSuo-o-eù;. — Fur die dritte Person

Sing. sind bei Homer die iiblichen Formen îs(v) und

mit dem Augment vîtE(v). Daneben begegnen wir in

unseren Texten noch den Formen ^e(v) und ^st. M 371:

xat ot ïeûxpoç àpt' ïje xafftyvTrjTO? xal OTuaTpoç. a 253

(t 126): ote "IXtov eiaavEjîatvov 'Ap^Étot, }j.£Tà Torai §'

33) Ùber den Hiatus ara Schlusse des vierten Fusses vgl. Her-

mann Orph. p. 726 f. und die im Bulletin VI p. 12 ff. oder Mélanges

Gréco-Romains II p. 404 ff. gegebene Stellensammlung.

34) Aus dem Sanskrit làsst sich mit vollkommener Sicherheit

nachweisen dass die erste Person Dualis passiver Flexion im Grie-

chischen auf (ieïa, nicht auf (j.eiov endigte. Dass die Endung (Jieâov

in der voralexandrinischen Zeit durch keine einzige Stelle verbiirgt

ist, hat Elmsley Ar. Ach. 733 beobachtet. Die Versausgiinge vu (ièv

oùv cpfiùfieâov Soph. Phil. 1079 und |iova XeXc(|ji(ie3ov El. 950 wareu

somit nach geringeren Handsehriften in opuûiieSa und XeXeîn^eSa

zu berichtigen — wodurch sich bestiitigt, was anderweitig fest steht,

dass der Laurentianus A nicht als die Quelle der auf uns gekomme-

neu Sophokleischen Handsehriften zu betrachten ist. Zu den irrigen

Vermuthungen, durch welche neuere Kritiker nach dem Vorbilde

der Ahxandriner die Dualform p.eïov in die Texte der Griechischen

Dichter efusckwârzen wollten, gchôrt ausser 7tov£oJ|ji£Ïov (II. K 70)

und «peugouVsîov (Ar. Plut. 447) auch das von M. Schmidt fur Soph.

Oed. R. 1055 vorgeschtagene içiéneoSov.

14*
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i\Loq izôatç TflEv OSuaaev;. a 257: ~c\ p.sv Br\ oxe t tj£

Xt7:ôv xàxa rcaxpt'Sa ^atav. u 89 : xotoç e'ùv oioç -flsv

àp.a axpaxù. K 2S6: èç @r\$a.ç, oxe xe tcqô À^acûv

aYysXo; YjEt. N 247: jjiexà yàp Sopu /àXxeov TJet otaô-

(jievo;. "S 290: ô S' etau Sôy-axoç f|£t. Als nicht hin-

reichend sicher gestellt erscheint hier die uur am
Ende des Verses vorkomniende Form f[et, die uber-

all durch -flev ersetzt werden kann. Fur tJ£v sprechen

wenn auch nicht Stellen wie a 253. x 12G. u 89, wo

ïji' 'OSuaasùç und -qi àp.a axpaxô nioglich wiire
35

), so

doch M 371 und a 257, wie die Pluralform TJaav,

x 445: o; E'rta'yovxEç E'TCïjaav ô S' àvxt'o; ex ÉjuXc/oto.

Dass Sophokles das Neutrum ad elidirt habe, be-

streitet Meineke Jahrb. f. Philol. 18G3 p. 385, ob mit

Recht oder mit Unrecht, ist eine Frage deren Ent-

scheidung wir anderen anheim gebeu: iu jedem Falle

miisseu die von Meineke gemachten Vorschlilge fiir

die in Betracht kommenden vier Sophokleischen Stel-

len als hochst unsicher bezeichnet werden. Dieselbe

Elision wird angeuommen nicht nur bei Euripides und

in einigen Epigrammen, sondern auch bei Homer auf

Grund zweier Verse. Z 490 (a 356. 9 350): àXX' etç

ct'xov toùaa xà a aùxïjî epYa >co[xtÇe , und § 185: àXX'

ày£ [jloc au -/Epaté xà à aùxoù xy]Se èwfffîsç, Obwohl

sich der Gebrauch des Artikels der Homeiischen

Poésie nicht schlechterdings absprechen lâsst, so halte

ich es doch fiir hochst wahrscheinlich dass dort te'

aùxïj; Efiya xôp.tÇ£, hier i£ aùxoù xyJSe s'vt'aTCE; zu

schreiben sei, vgl. E 237: àXXà au y aùxô; ÈXauvE

te'' àçixaxa xat xeù ïtsiuù. In gleicher Weise scheint

anderwàrts xà aà substituirt worden zu sein statt des

urspriinglichen xeà. II 40: Sôç Se' jj.oî ag.ouv xà aà

x£u'xsa ~opY]X^7Jvat. 2 457 (7 92. 3 322): xoùvexa vùv

xà aà Yoôvaîf txàvojj.at. t 266: ^[xeFç S' aùxs xt/^avo-

jievoi xà aà yoûva. X 376: oxe piat au xXat'ïjç iv \ks,ydça

xà aà XT]Ssa jiu^Tqaaa^ai. § 512: vùv àxàp iqûÏEv ys

xà aà £àxsa SvoTtaXt'Êjei;. Nicht minder verdachtig ist

A 207: ïjX'iov iyù 7iauaouaa xô aôv p-e'voç, und Z 407:

Sat[j.ôvte, cpîtast a£ xô aôv ^.e'vo;. Vermuthlich ist xeôv

[xe'vo; zu schreiben nach A 282: ArpeiSï], au SI rcaûs

xeov (lévoç. N 287: oùSe' xev éVba xeo'v fs [ts'vo; xat

^etpa; ôvotxo. $ 340: [xyjSè itolv àrcoTtauE xeov [xe'vo^.

So mag auch xô ôv [is'vo; aus sôv piïoç entstanden sein

35) Wie ijl' 'OXu'jjiTcio; A G09. S |iÈv pietoc Xaèv 'A^atûv tJi', ô' êç

Tpuuv o(ia5ov xîe H 307. y}
5' ère OôuoOTJa fi.iyj.\rjXQçia. roivia vu'uvi

ïjt'j êitei dv) Ztjvoç eTUxXuev àyYîXtàtov e 150.

X 459 (X 515): àXXà roXù iççoâssajee xô ôv jjls'vo^ où-

SevI eixuv. Bedenklich ist auch xà à, wo iâ. moglich

ist, an folgenden Stellen. @ 430: xeîvo; Ôè xà à 900-

v£0)v £vî jU[».ù. M 280: av'ispwTro'.at TctcpauaxcpiEvoç xà

à xïjXa. O 58: 099 vj p.lv— £t7ûï)at IIcaEtâàwvi àvaxx'.

Tcauaà[j.£VGV tûoXejj-ow xà à Tcpà^ Sûttaj
1

txE'a^ac. P 193:

T|xot ô ]i.£v xà à SuxE 9e'oeiv 7^poxc "lXtov tpir^v. 2 451 :

aùxàp ô IlàxpoxXov ir:£pî [j.Èv xà à XEÙ^sa É'aasv. t. 250

(310): aùxàp èizd Si] aTtEÙas TC0V7iaà[i.£vo; xà à Èpya.

§ 153: Itcsi xev xeïvoç iùv xà à Sû^J.a'3
,

ïxijxat. Schwie-

riger ist der Artikel bei Pronomina possessiva zu be-

seitigen I 654: à^l Se' t« x?j i^ xX'.aiï]. A 608: S?e

MsvoixtàSï], xô ipù x£^apta[Ji£V£ ïujj.m (ahnlich S 71).

X 280: e'x Acô; iqstSï]; xov e'^lov [xôpcv. îp 572: fîXà-

<^aç Se' jjloi itzkqu;, xoùç aoù; Kpôaïs paXûv. (3 97: pi-

jjlvex' e'tce'.'ycjj.evoi xôv e'jjlÔv 'yàjj.ov. ^ 403 : s?ax e'^ï]-

p£xix«, x _

/]v airjv tcotiSs'yji.evoi opjxvjv.

In derBedeutung «ahnlich» gebraucht Homer durch-

gangig die dreisilbige Form ojwwç^ u; aiYi xôv oixotov

ày£t Î5EÔ; uç xôv c[j.otov, uud entsprechend sonst an

nahezu dreissig Stellen. Ganz verschieden ist in dem

uns ûberlieferten Texte der Gebrauch des viersilbigen

ôjj.0110;, das als Epitheton von veÎxo;, tcÔXêho;, yrjpa;

und 'iâvaxo; erscheint an folgenden Stellen. A 444:

7) (die Eris) a9cv xat xoxe veÎxo; c^oicov È^aXs. I 440:

oxe a e'x «P'iir,? AyaixE^vovc tce'^xev vïjtoov, où tcu ei-

Sôï' ojiLOtiou TcoXÉ^oto (besser Ahrens ôjxcttoo TCxoXE'p.oto

hier wie in den sofort anzufuhrenden Versen mit glei-

chem Ausgang) oùS' àyopE'ov. N 358: EpcSoç xpaxEpïj;

xat cjtottb'j TtoXs'jioio nEFpap E'7:aXX(Xtav '

r£ ?- N 635: ouSà

Sùvavxat 9uXÔtc'.So? xope'aaaiat cjj.ott'ou t:oXe'[jlo'.o. 670:

à[X90XE'pU
<

Î£V, V][lèv TUpÔç VY]GJV Xal 0(JL0tt0U TCoXe'jtoto.

2 242: TCaùaavxo Se Sfoi A/atot 9uXôrctSo; xpaxôpïj;

xat ô[i.etiau TCoXe'p.cto. CP 294: \).i\ irpiv naÙEtv xs
'P
aî

ô[jt.ott'ou TcoXe'iioto. a 264: ot X£ xà/taxa èxptvav [xe'ya

veFxo^ ojJLOitou 7toXs'[ioio. u 543: iayzo, 7raÙ£ Sa vstxo;

cjjioitou tcoX^oio. A 315: àXXà ae Yïjpa^ XEt'pst ô^ottov.

Y 236: àXX' 7] xot ïàvaxov jj.èv ô[j.oi'tov oùSÈ Ssoî 7t£p —
Sùvavxat àXaXxE'^sv. Dass die dem Adiectivum ô[j.ot'toç

zukommende Bedeutung «ahnlich» an diesen Stellen

nicht passt, haben aile Erklârer des Homer, die Alexan-

driner und Bj'zantiner wie die heutigen Philologen,

einmiithig zugestanden. Die alten Glossographen be-

haupteteii , c^ottoç, stehe fur xaxe; , und allerdings

wurde xaxô; an allen obigen Stellen durchaus ange-

messen sein: gleichwohl ist das Autoschediasma der
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Glossographen schon von den Alexandrinern verwor-

fen worden mit vollem Recht, weil eben on.01'10; nicht

fiir xflqto? stelien kann, sa wenig als etwa vsxpc; fur

yççj uder tofo; fiir àyodqç oder tcctov fiir <76>[j.a (Lehrs

de Arist. stud. Hom. p. 3G f. der zw. Ausg.). Die

Alexandriner, in deren Eusstapfen die nieisten der

neueren Erkliirer stehen, pflegen ôp-ottov durch riçjtefti

cjj.o!.m; é7ut>c£C[X£vov wiederzugeben. Dièse Auffassung

wiirde ara besten passen fiir den allen Menscben be-

vorstehenden Tod: imd docli clïirfte, wcnn ancb die

Dégriffé cpicios und xotvô; verwandt sind und unter

Umstiinden vertausebt werden konnen, schwerlich je-

îuals c'i».otov gebrauebt worden sein, uni das alleu ge-

meinsame (xotvov) zu bezeichnen: wie z. B. die allen

scheinende Sonne XQtvôç i|XiQ£ beisst, niebt aber qi-oio;

r^ioç, die allen gehôrende Luft jec.vô; àïjp, nicht o^otfid

àirîp. Weniger passend ist die Erklârung der Worte

àXXà as 7ï)pœ? xsi'pôt o^octev durch «dich bedrângt das

allen gemeinsame. allen bevorstehende Greiscnalter»,

sofern ein grosser Theil der Menschheit nicht das ^yj-

oa; erreiebt, sondern vorber zu Grunde geht. Ganz

unmoglich ist es endlich bei dem &p«upç tÔXï[j.o; an

einen tcÔXs|xo; nàaiv iKCAzî^^o; zu denken. Daher sali

man sich genotbigt fiir dièse Verbindung eine neue

Bedeutung von bjiomqç zu erfinden : man meinte der

Dichter erinnerte an den ungewissen Ausgang des

Krieges , verstand also unter op.pwog Tz6\e.\>.oç oder

o[xctwv vsfxo,; etwa das was die Griechen feiopçfcu!^

àyuv nennen, wir einen unentsebiedenen und schwan-

kenden oder resultatlosen Kampf. Dass eine derartige

Uebertragung von c^aco; sehr kiinstlich und nacb der

Proprietat des Wortes wenig glaublich ist, sieht ein

jeder sofort: wer die Homerischen Stelien durch-

mustert, wird aber auch leicht erkennen dass dièse

Deutung nicht im miudesten passt, darum weil ein

Begriff wie îacpçoTtc; nicht als allgemeines Epitheton

des Kampfes oder Krieges gebrauebt werden kann.

Ueberhaupt aber ist nur eine solcbe Erklârung des

Homerischen c^cûo; als zuliissig zu bezeichnen, welebe

allen Verbindungen dièses Adiectivum in gleicher

Wcise gerecht wird. Eine derartige Erklârung glaubte

man neuerdings gefunden zu baben, indein man oi«uoa

durch «ausgleichend» iibersetzte und als gemeinsames

Characteristicum des vsîy.o;, 7:cXejj.o;, Y^jç«K xind Sô-

vaxo; dies hinstellte, dass sie ailes uivelliren, aile

sonstigen Unterschiede auflieben (vgl. Doderlein Hom.

Gloss. III p. 35). Das mag gelten fiir den Tod, der

aile Herrlichkeit der "Welt in Staub und Asche ver-

wandelt und so den Fursten déni Bettler gleich stellt.

NiminiTmehr aber kann das y%a; '(ausgleicbend» ge-

naimt werden: demi mag es auch gewisse Lasten allen

auferlegen, so ersebeint es doeb nach der Verschie-

deubeit der iiusseren Lebensverhiiltnisse wie des kiir-

pcrlichen Betîndens in hochst uugleicher Gestalt, bier

als behaglich und gesegnet, dort als kuminervoll und

elend. Sollte indess jemand derartige Erwiigungen fiir

spit/iindig halten, so versuche er die Homerischen

Worte àXXà ae •yYÏp'xç x&Cç&i cjjxccov zu iibersetzen:

« dich bedrangt das Alter» ist verstandlich; «dich be-

diiuigt das ausgleichende Alter» ist weder erhOrt noch

denkbar. Eben so râthselhaft ist es mir mit welchem

Redite der Krieg ausgleicbend oder nivellirend heis-

sen kann, wahrend nicht nur dem Siéger und dem

Besiegten, sondern auch den einzelnen Kanipfgenossen

ein hochst ungleiches Loos zufallt
36

). Und unter allen

Umstiinden klingt es doch sehr wunderlich, wenn der

jugendliche Achilles (I 440) als noch nicht kundig des

«ausgleieheiiden» Krieges bezeichnet wird. — Als Ré-

sultat der vorstehenden, uothgedrungener Weise sehr

umstandlichen Erôrterung ergibt sich, dass die bis-

berigen Erklarungen von éjioi'.oç tcc'Xï^o; und ïa'va-

xoç , éjiouov vïTxo; und yf^aç als vollig unstattbaft

abgewiesen werden miissen. Wer die betreftenden

Homerischen Stelien obnc vorgefasste Meinung be-

trachtet, wird nicht umhin konnen dem Scbol. A 315

beizustimmen: 6 rconjtirçs 7r.avTax°û to cjxo^cv èltl toû

9a'JXou Xay.pav£t. Dicsen durch Homer selbst an die

Hand gegebenen Sinn konnen wir aus der ûberliefer-

ten Lésait freilich nicht auspressen; ailes aber wird

klar und verstandlich , wenn wir uns entschliessen

36) Wenn lier Krieg, wie Doderlein sagt, keine Standesiiicksich-

ten nimmt, so konnte er grausam and schonungslos genannt werden,

nicht alier (causgleichend». Auch mochte ich nicht mil Dùdcrlein

liehaupten dass der Krieg niemand eximirt: er behandelt die einzel-

nen Kampfer hochst ungleich und eximirt gewohnlich die Feigen,

o'jx àyaSùv (pdàttai àXXà xaxùv. Nicht hrauclibar ist endlich zur

Erlluterung des o(aoûoç tcoXe|j.oç das von Doderlein verglichene £uvo;

IvuotX'.oç, xott te xravéovra xaTÉxra (S 309). Der Ausdrnck i;vm;

èvuâX'.o; bezeichnet dass der Kriegsgott es nicht ausschliesslich mit

einer der beiden kàmpfenden Partcieu huit, sondern beidenParteien

gemeinsam aiigehort. Somit hezieht sich dieser Ausdnick wic"Apr)ç

ôXXoTrpoaaXXo; auf das wechsclnde Waffengliiek und die bald dieser

bald jener Seite zufallenden Erfolge. Mag immerhin Ares wctter-

wendisch sein, so ist doch darum der Krieg nicht nivellirend oder

ausgleichend.
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oiioc'.oç zu ândern in oXoiioç. Dass dieser Begrift' ein

durchaus passendes Beiwort fiir jene vier Substantiva

abgibt, denen wir jetzt das unpassende ojjlcûo; beige-

sellt finden, bedarf kaum des Nachweises. Mit veÎxo;

o'XûHOV Vgl. JtTJVtV 0ÙX0[X6VTjV A 2. V5ÎK0Ç T oÙXojJLEVOV

Emped. 79. Fiir o'Xouou icoXé|t&eo oder vielmehr oXoitoo

TcxoXejJLOto spriclit o'Xooîo XtXacc'nEvov tcoXe^cco F 133.

Das Yï|paç konnte o'Xcuov heissen nacb dem Homeri-

scben ôXcôv "yïjpaç, wofiir Yïjpaç oùXc'(i£vov Hes. Tbeog.

225 und Pind. Pytb. 10, 41. y^ipa; èXoco'v Hymn. Ven.

224. Endlicb wird ïâvaxo? oXaio; gesichert durcb

Verbindungen wie |io?p ôXon) und xiqp oXoyj bei Hora.,

cXouj p.ofpa X 5. vgl. eùxe Ttv ûùXo[i£V7) [j.o?pa xi'xcc

^avâxou Tyrt. fr. 7. oÙXc(j.e'voi> "ïavâxoco xeXeuxtq Em-

ped. 37. Die Form ôXouo; ist wenn nicbt durcb die

handscliriftliclie Ueberlieferuug , so docb durch die

Analogie hinreicbend gesichert. Unsere Lexika mer-

ken als Autoritât Greg. Naz. an, obiie nâhere Bezeich-

nung der Stelle; icb fiude die Form iïberliefert Orac.

Sib. 12, 85: âXX' ëarat xal Scao-ôç ôXcûo; 'iTaXtèTflacv,

\vo freilich die Lesart nacb 5, 33 als unsicher er-

scheint, und in den Hymnen des Proklus 3, 15: 4*UX'*1
V

S' a<\) âvâî'.pcv olt: alaftoq, èç TtoXù xâXXo;, yyjyeve'oç

7tpocpuY ^ c
'av oXoitov oîaxpov épu-rj;. Bei Hesiod. Theog.

591 liest man jetzt ttjç "yâp ôXghov icm févc$
}
was

vermiitblicli oXoicov heissen sollte.

Ein Fragment des Hesiod (169 Gottl.) bei Strab.

XIV p. 642 scbliesst mit dem Verse:

xal xôx£ Sï| KaXxavj' uifivoç iavâxow xaXu^ev.

Sehr richtig sagt Meineke Vind. Strab. p. 220: unvo;

Savâxou mihi novitium potins dicendi genns esse vide-

tur qiiam antiquum et graecum. Wenn er aber fortfâhrt

«epici sermonis tisns requirit, ut Hesiodo KâXxavxa
ve'çoç 'iavâxoco restituatur » , so balte icb dièse Ver-

muthung zwar nicbt fiir unmoglich, wohl aber fur un-

wahrscheinlich aus zwei Griinden. Zunâchst wird vor

vscpo? der vorhergebende kurze Vocal im alteren Epos

fast durchgângig vcrlangert, weil vor dem Ny in die-

sem Nomen urspriinglicli ein Consonant stand, der

bald als Gamma, bald als Delta, bald als Kappa er-

scheint (vgl. -yvôçoç, Svocpoç, toSveçïjç, xve'ça;). Aus-

nahmen von diesem Gesetz (wie yjçuoiouji vâ'cpsaaw

N 523. tcoXsji-ow vÉcpo; P 243. olefa ve'çoç P 372) sind

so selten, dass schon aus diesem Grunde KâXxavxa vs-

90; als bedenklicb erscheinen muss. Sodann ist der

Ausdruck ïavaxou vé<poç in der alteren episehen Poésie

ziemlich selten, wie Ff 350: ^avâxou Se [leXav ve'90;

à^cp£xâXu^£v. S 180: tsavâxoco (jleXccv vE'90; cty.9£xâ-

Xu»ji£v. Soll die berrschende epische Redeweise zu ih-

rem Redite kommen , so werdeu wir zu schreiben

haben

:

xaî to'te Sr, KâXxavxa xe'Xc; ïavâxoto xâXu<JjEv.

Vgl. IT 502 (n 855. X 361): u; âpa [i/v eircoVca xs'-

Xo; ïavâxoco xâXu^Ev. E 553: xù S' auï'. xe'Xc; *3avâ-

xoto xâXu<j;£v. Hesiod Op. 166: lift' iqxoi xoù; ^èv ïa-

vâxou xéXoç ajj.9ExaX.u9Ev. T 309: otctcoxe'po ïavâxcto

xe'Xo; TC£Ti:pu[XEvov eVuv. 1 411 : jjltqxyjp yâp xe [xe cprjai

— ScX^aStaç xvjpa.; <pep£[iEv ïavâxoio xeXcctSe. 1416:

oÙSe' xe [x* oxa xe'Xo^ ïavâxcw xvfzir\. A 451 : 9^ ce

xe'Xoç ^avâxoto x'-Xiq^Evov. N 602 : xcv S' âys jj.orpa

y.ax.r\ ^savâxo'.o xe'XoaSe. £ 326: e'v jj-E'aaTj Se y.a^sîÇE xe'-

Xo; ïavâxcu ocXee!.v6)v. p 476 : 'Avxivoov Ttpô Yajxoto xe-

Xo; ïavâxoto )«xet'Tr). «124: iqjjLeTepcy 'iSavaxoco xœxôv

xAoç, ofcv Itu'xïï). Archil. fr. 6 p. 537: aùxô; S' e'çe-

9u^ov ^savâxcu xe'Xoç. Orakel bei Westermann Btoyp.

p. 41, 22 (vgl. p. 48, 96): Jtstîst Se toi travâxcio xe'Xo;

gteiepajiivov éaxt'v. Orakel bei Porphyr. Euseb. P. E.

V p. 190 C: Y.a.1 vu xz itâvxa; £[xap4>£ xê'Xo; xpuspoû

iavâxoco. Corp. Iuscr. 911 vol. 1 p. 530: ^ ai xe'Xo;

ïavâxow xc'xav£v. Corp. Inscr. 6283, 10 vol. 3 p. 927:

aùv Tzaial Sa XEtxat, «v oùx siSe xe'Xoç ^savâxou - TCpûxo;

yàp £
v,

ïv7]<7X£. Ganz entsprecbend Hesiod Sent, 357:

où jjlev ^âp tôt
v
ApY); 'iavâxoto xeXeuxt^v àpxE'aEt. Em-

ped. 37: 9uatç oùSevo'ç e'ctxiv aTCctvxuv ÎsvtjxÔv û'JSe' ttç

oùXcji.£vcu ïavâxcto xeXeuxt]. Orac. Sib. 3, 546: oi£ oùx

Eaxt 9UY£iv 'iavâxoto xeXeux^v. 11, 157: ù'8ao-w ôXXÙjjle-

voç o'xilaei ^avâxow xeXeuxtÎv. Tzetz. Posth. 413: ù 91-

Xot, oùxt xôaov ax£va'xu ^savâxoto xEXsuxiq'v. 416: xotvai

yàp {xoîpat itâsiv ïavaxoio xeXeuxïJ;. Dièse Beispiele

werden ausreichen, um in den obigen Worten des

Hesiod unsere Vermuthung xe'Xo; (statt u'rtvoç oder

ve'9oç) 'iavâxcto zu stiitzen. Gleichwohl war es nicbt

das Hesiodische Fragment welches mich bewog fiir

eine dem Epos gelaufige Verbindnng so zahlreiche

Belege vorzufiihren, sondern zwei Homerische Verse,

die, wie icb glaube, in fehlerhafter Gestalt auf uns

gekommen sind. Wir lesen H 1 04 :

èVia xe xot, MEVE'XaE, 9<xvt) ^tôxoto xeXeuxï],

und ganz ahnlicb n 787:

e
v
v^ âpa xot, nâxpoxXe, 9avï) ^téxoto xeXe'jxtJ.

Obgleich gegen ^iôtcio xeXeuxtJ als Bezeicbnung des

Todes an sicb nicbts einzuwenden ist, so balte ich es
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doch nach der obigen Stcllensanimhing fiir hdchst

walirsclicinlicli dass die uispriingliche Lesart vicl-

mehr lautetc <pavT] tavaxeto xeXeviXT].

II. 'lf 498: xoxe 8è ^vuffeaïe êxacrxc;

ïtctcou; 'ApYetov, cî Seûxepcc ot tô Tiâpct^ev.

Vcrmuthlich ist zu lesen oi.' ^s' ucrxepot oî xe rcàpoctev:

theils weil uaxepoc dem cntgegengesetzten xâpoi'iev

besser entsprieht als das zu spcciello Seiixepoc, theils

weil bei dem ersten Glicde die Partikel xe nicht wohl

fchlen darf. Vgl. B 365: yvu<7ï) ÏKuHi Sç ï' Tqyencvov

y.axc^ o; xe' vu Xaùv tJS' cç y.' eVïXôç erja-t. I 320: xâx-

3b» &|ui>; o x' àepyè^ àvrjp o xe rcoXXà éopyô?. M 269: ù

91X01, ApYeîuv o? T' £ê°X°? °* T£ l»-^*)'"? oç te x£P£
'-°-

xepo;. N 278: è; Xo^ov, èvta [xàXcax' àpexij 8iaei'8exat

àv8pûv, èvï' c; xe SeiXô; t>$ t àXxtjto? ^sçaâv'iT)
3
').

II. ii 793 heisst es von Hektors Bestattung:

ôaxea Xeuxà Xe'Yovxc xaCTc'yvTjxo!,'
'ï' Sxapct xe

tXUpCJJLEVOt.

Mit den xa«7t'YV7]xot werden passender als die é'xapoc

verbunden die exat, wonach der Dichter geschrieben

haben diirfte xaar
t
'VT)xoi xe exat xe, wie II 456 (674):

èYïa e xapxiiaouai xa.at'YV7)xci T£ £T0U T£ tuVPp T£ c"ctÎ~

Xf] xe. Vgl. Z 239: eepô^evat 7ua?8oc; xe xaaqvTjxou;

xe exa^ xe. o 273 : rcoXXoi, Se xaat'YvrjXGi xe exat xe Ap-

Yo? àv' îtctcc'Poxov. Die iiberlieferte Schreibung xaat.-

Yvrçxoi' j' exapot xe mag von einera Corrector herriih-

ren, der einen vermeintlichen Hiatus beseitigen wollte:

wilhrend bei èxTj? das noch auf einer Elcischen In-

schrift (C. I. vol. 1 p. 26) erhaltene Digamma in den

Homerischen Gesiingen durchgiingig seine Geltung be-

wahrt hat.

Od. al 83:

vûv S' oôe |ùv vï]i xaxT]Xu'ïov iq3' éxâpcwtv,

TiXe'uv èizl cîvotco. tic'vxov êV àXXoSpoouç àvïpwTCOu;.

Mit dem Ausdruck rcXe'uv èizl oivo7r.a tcc'vxov stimmt

H 88: vt)1 t:cXuxXt}iSi rcXe'ov eVi oivoîca tcovxov. 8 474:

ceppa. xâficia. aiijv é; Tcaxpi'S' îxcto icXe'uv £tîI oivo^a

tcovxov. I 360 : Tfjpt ^.àX 'EXX^aTtovxov eV tyiuôevxa

TcXecûo-a; vïjaç e^a;. Aller Analogie aber widerstrei-

tet das dureh Synizesis einsilbig zu sprechende rcXe'ov,

das ich daher nicht mit Lobeck Pathol. elem. II p. 94

37) So ist zu schreiben statt des ûberlieferten £vS' ô Te Sv.Xhi

àvr.p ô; T âXxt|ioç cçecpatxvST), nicht tiioL 5etXôç àvrip mit Ahrens uud

eben so wenig M' o ôeiXôç àvv mit Léo Meyer. Zur Tilgung des

bei Eustalhius fehlenden àv^p rieth auch H. Rôhl Quaest. Hom. spec.

(Berol. 1860) p. 41, der schreiben wollte fv5* ô te ôetXôç xal o âXxi-

|j.oî êç£!paav3ir).

als certum hulus modulationis documentum bezeichncn

môchtc, sondera fiir schlechterdings unmoglich hal-

ten muss. Nach Verbindungen wie éiwicXwç eùpe'a rcôv-

xov Z 291, e
,

7i:e'7tXMv eùpe'a tccvxcv Hesiod Op. 650, tcov-

xov lizitzkto- y 15, konnte man geneigt sein t:XÙ; Itz\

oivoTca tcovxov zu vermuthen; vielleicht aber ist vor-

zuziehen tcXuuv civorca icéyrav, wo der Objcctsaccusa-

tiv durch rtoïev uXei^' uy?à xeXeuïa (y 7 1 . i 252)sicher

gestellt wird.

In gleicher Weise befremdlich und durchaus un-

glaublich ist die Synizesis bei dem Nomen proprium

ÂYe^.efjç, der wir x 131 oder 247 begegnen:

xoîç ô' AYe'Xeo)^ {iexe'ec7ôe eico; 7tavxe(7(7t r.'.œa'jcxov.

Sonst findet sich bei Borner iiberall, was auch hier in

vielen Handschriften steht, ÀYe'Xao; : wie 'Ep'JXaoç,

Meve'Xaoç, ^ïeve'Xaoç, 'Apxeat'Xao;, IlpuxeaiXacç;, Ajicp'.â-

pao? immer die gleiche Endung zeigen. Allerdings ge-

braucht Homer auch die Formen IIï)VEXeuç, 'Axpovewç

und Tuv8âpe&);
3S

), aber nur in choriambischer Mes-

sung. Dem Homerischen Sprachgebrauche ware ge-

niigt, wenn statt AYe'Xew; jj.exe'£tTîe geschrieben wiirde

AYe'Xaoç èecite
30

).

Od. 8 599. Telemach richtet an Menelaus, in des-

sen Hause er eine gastliche Aufnahme gefunden hat,

die Bitte ihn zu entlassen:

v]'8Tf] jjloc àvcaÇouo-iv exarpoi

év nûXo iqYa'iô'T)
-

<jù 8e' \s.t x?ovov ^vïaS' e'puxet;.

Der Accusativus x?°vov kann meines Erachtens nur

bedeuten «eine Zeit lang», wie etwa bei Herod. 1,

175: oûxot xcSv uepl Kapt'ïjv àv8pùv [j-oûvoi xe àvxe'cxov

Xpdvov 'Ap7tiXY« y-od TcpY)Y[J.axa Tzaçioycv TtXercrxa. In

dem Verse der Odyssée aber ist, wie die Erklârer

richtig erkannt haben, vielmehr der Begriff dm, tco-

Xùv xp°'v0v erforderlich: es ware widersinnig, wenn

Telemach auf die Worte [n] Stq [xe tcoXùv xpôvov é'vïaS'

èpuxe (594) hier folgen liesse «du biiltst mich eine

38) Sollte nicht IIavôap£ou (t 518. u 66) in Uavôotpetd zn andern

sein?

39) Merkwùrdig dass unsere Ueberlieferung der Homerischen Ge-

siinge nur Xaô; kennt und nicht die geringste Spur zeigt von dem

Ionischen Xi)ôç: falls nicht etwa Aeiuxpiro; (P 344. p 242. x 294) eine

unrichtige Schreibung ist statt AT]oxptTo;, ein Name der in der jun-

geren Form AEoixptxo; ôfters vorkommt. Dass Hipponax Xt)Ôv aâpoi-

oex; gesagt hat wissen wir aus den Anecd. Oxon. vol. I p. 265, 8 (wo

das handschriftliche àSpiioaç von Schneidewin beriebtigt worden ist).

Hôchst selten haben bei Herodot die Codices das AndeDken der

wahrscbeinlich vom Autor durchgangig gebrauchten Form Xr^o; ge-

rettet, vgl. Dindorf Comment, de dial. Herod. p. XXXIX und H. Stein

Herodoti Hist. I p. LU f.
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Zeit lang auf». Da mir, abgesehen von einer Stelle des

Rhésus, ùber die ich Eurip. Stud. II p. 183 f. gehan-

delt liabe, kein zwcites Beispiel bekannt ist vvo x?°vov

fiir tcoXùv xp°vov stândc, so vernuithe ich au Se (j.e

Sïjv êv^a'8' ioùy.zi.ç. Vielloiclit ist xp°vov die Erfindung

eines alten Correctors, den die vollkommen bcrech-

tigte Dehnung des \l& vor Sv)v (urspriinglich ôftjv)

befreindete.

Hesiod Theog. 435:

e'c'jXt) S' aù'is , C7tcx àv§ps^ à^ùvi à£ÏX£'JG>a'.v.

Es nniss vielmchr lieissen qts^EMûtJW cc/tm, wio "^

274: et [j-àv vûv eVr, aXXw cte^Xsuo^sv Ax<xioc (nicht

Axatol àe'iXeucciJLsv). '4* 737: epx£a^j ctppa *at <*XXgi

œsSXeuGxnv Axatoî. Gegen das iiberlieferte à^ôvc às^s-

Xeu'ucuv spricht theils der Hiatus, thcils die Ciisur

xaxà xsxapxcv xpoxafcv. Dièse das Ohr vcrletzende

Casur ist bei Hesiod Op. 693 in dem Verse:

àçova xauoii;acç, xà Se cpopxf àitaupujetï),

selir einfach zu bcseitigen, indem wir nur die Worte

richtig abtheilen, xà Se ©cpxi'a [tauputer^ (vgl. Op.

325: §efa Se juv [laupoûai Seoi'). Unstatthaft ist Theog.

471 die Schomannsche Schreibung [xyjx'.v au^çpâa-

ffaffîai, otcg)^ xe Xafoci xe xexoùaa (statt o'tcoç XsXa-

^otxo x£xoùaa).

Hesiod Op. 208: xyjS' s?g
-fl

a av e'-fG) rcep àyG), xat,

àc.Sov g'o'Jaav. Der Versschluss àotScv eoùaav ist durch

das voraufgehende xcù vollkommen gerechtfertigt; da-

gegcu scheint der Anfang an einem grammatischen

Fehler zu leiden. Verniuthlich schrieb der Dichter

x-fjS' et'ffi' Y) ff' àv i^â rcep à-yu. Vgl. K 450: ï] xe xaî

uaxspov eiaïa ïoàç érci v/jaç Â/aiôv. x 69: t] xa'xa xcù

SaXw {3e(3Xï][«vc5 eiffïaïûpaÇs. u 179 : àxàp oùx £§£'.a'3a

ïiipaÇe. Dass einige Gramniatiker (Anecd.Oxon. vol. 1

p. 433, 1. vol. 4 p. 171, 29. 201, 4. 209, 3. 346,

24. 349, 9) die Form eiç aus der Hesiodischen Stelle

anfuhren kann natiirlich gegen die Berechtigung un-

seres Vorschlags nichts beweisen. Bei Homer fand

eiata zufallig ara Metrum einen Schutz gegen die

Willkiir alter Verbesserer ; das Hesiodische v.a'ia

wurde verdrângt, weil der folgende Vocal die Alexan-

drinische Form et
r

; vertrug. In derselben Weise bie-

ten unsere Handschriften àç éÇ-flSYjç (statt éÇïjSiqrô')

o'dov tiv xe'pâos Soph. Trach. 988. eux tj'Sy]; (statt tjSy]cto')

ou'S' évcpiiÇe; Ar. Nub. 329. oca "fàp '^Secç (statt ^Sïfuâfi)

e^e'xeaç aTCavxa Ar. Thesm. 554. s<pï]s (statt EÇTjffï')

è'xovxa Dionys. (Coin. 3 p. 548) bei Ath. IX p. 405 D.

Hesiod Op. 662: Mcûexac ^âp jjl' E'St'SaÇav à^Eacpaxov

Gpov àsi'Seiv. Mit Recht behauptet Hermann Orph.

p. 817, ujlvo; im Sinne von cannai sei der àlteren

Zeit freind. Fiir hochst ansprechend halte ich auch

seine Verniuthung dass oipiov zu lesen sei. Statt àei-

Secv muss aber, falls Hermanns Vorschlag berechtigt

ist, nothwendig àocSïj; geschrieben werden: iiber Aus-

driicke wie 0410; dotâr\ç und iiber die Verwechslung

von ctjibç und u'jjlvo; vgl. Bulletin XII p. 490 oder

Mélanges Gr.-Rom. III p. 2 1 f., \vo noch erwàhnt wer-

den konnte das Orakel bei Porphyrius V. Plot. c. 22:

à^poxa <pcpiu'£eiv àva|3âÀXoiJ.ai u^vov àoiSïjç, und ein

Orphischer Vers (Lobeck Aglaoph. p. 789) bei Plut.

Mor. p. 391 D: Ébcrfl S* £v "feveâ xaxan:auaax£ tujj-cv

àotSvjç.

Mit Iliicksicht auf die von Kôchly und Kinkel in

nachster Zeit zu erwartendc Bearbeituug der Hesio-

dischen Fragmente stelle ich einige auf dièse Triim-

mer bezuglichen Nachweisungen zusammen, die ich

in Gôttlings zweiter Ausgabe vom J. 1843 wie in

Schomanns Revision vom J. 1869 vermisse ''"): viel-

leicht kommt wenigstens einiges den kiinftigen Her-

ausgebern nicht unerwiinscht.

Auf 'IXEa fr. 77, 1 Gottl. bezieht sich Etym. Flor.

bei Miller Mélanges de litt. Gr. p. 224: 'OiXïjo;' xtvè;

40) Schomaiiu hat dem Text der unter Hesiods Nameu erhalte-

neaWerke nicht eine vollstiindige Sammlung, soDdern lediglich einc

Auswahl der Bruchstùcke (p. 154—167) beigefugt, und nach der

Anlage und dem Zweek seiner Arbeit wird dies niemand missbilli-

gen. Unbogreillicli aber ist es dass er unter Nr. XXXVIII aus Schol.

Eut. Or. 249 nur die Worte mittheilt

îqYaa-i] TtpooiSoùoa, xaxTjv Si 09 ê[ji(3aX£ 9TÎU.TIV,

ohne ein Sterbenswôrtcheu zu wissen von nachstehenden fiinf Hc-

xametern:

Tinâvôpïj (ièv è'tccit' "Ex^ov J:poXraoût3
,

i$tfâxu,

î'xeto ô' Èî $uXi)« 9ÎX0V (Aaxapeoot Seoîoiv.

wç 8k KXuTaijiVYiarpif) npoXnteCo' 'A.yaii.£\i.'iova. Sïov

AÎYio3u TtapÉXexro xal e't'XeTO y^iiçiov axoÎTY)v

ûç S' 'EXé^r; ïJoxwe Xc^o; ^avâoù MtveXaou.

Scbômann konnte dièse Verse kennen, auch bevor Dindorfs (iberaus

wichtige und dankenswerthe Bearbeituug der Euripideischen Scho-

lien (Oxon. 18G3) erschienen war, aus Cobets Mittheiluugen hinter

Geels Ausgabe von Eur. Phoen. (Lugd. Bat. 1846) p. 260 uud sogar

aus Gôttlings Vorrede zur zweiten Ausgabe des Hesiod p. LX. Hin-

zugefûgt hat Schpmapn zu Gôttlings Sammlung drei Bruchstùcke, LI

(aus Schol. Pind. Pyth. 3, 14), LXXV (aus Schol. Pind. Nom. 2, 16),

Cil (aus Steph. Byz. v. Uotpâévioç und Etym. M. p. 44, 35 cod. Va.).

Die beiden ersteu Stellen sind indess, was Scbômann verschweigt,

nicht unter dem Nameu des Hesiod iiberliefert, sondern nur nach

unsicheren Vermulhuugen diesem Dichter beigelegt worden; die

dritte Stelle hat nicht, wie Schômann sagt, Dilthey als Hesiodisch

nachgewiesen, sondern A. Hecker im Philol. IV p. 488 oder eigent-

lich Gaisford Etym. M. p. 120.
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xûv veuxEpov àvs'^vwaav xwp l » T -'J 0> ûç cvxc; (1. aq

'Hfft'oSoç), wie Eust. II. p. 277, 2.

Fragm. 163:

e'vve'a toi Çuec y-v£0'ï XaMÔguÇa xopoviq

àvSpùv t)j3Ùvtû)v £>.açcç Se xe xexpaxôpuvs.;.

Dièse beiden Verso stehen aucli in tien Scholia Voron.

Vorg. Ed. 7, 30 p. 75, 4 Keil. Die Aufangsworte Scbel.

BL II. A GO: ô; xq «e'vve'a yàç Çùaiv (1. Çeei) ysvsoç.d

Statt àvSpùv ïjiiuvtuv oder 7Y)pàvxuv bietet àvSpôv çôt-

vcvxov Philoponus de muaâi créât. VI, 2 (\vo die bei-

den erstea Verse utul die Hàlfte des dritten angcfiibrt

werden). Auf den ersten Vers nehnien Iiezug Ar. Av.

G09 und Plut. Mor. p. 089 A, auf ÈXaço? xexpaxe-

puvoç Oppian. Cyneg. 2, 2'J2.

Als Ir. 1G7 gibt Gottling die Nutiz bei Plut. Mor.

p. 730 F: to TCÙp xVpi u'Xtjv è| Vis àvYjtp^rj p-.ï]X£pa xaî

Tiaxepa oùcray -rja^tev, ô^ c xcv KyJ'jxc? yajj-ov £Ù; xà

'lla'.cSo'j 7i:afîii[Sa>.wv stptjieev. Zur Erganzung dient,
j

wieBergksScharfblick erkanutkat (Philol. 29 p. 319),

eine lcider sehr iibel zugeriehtcte Stelle des Grego- !

rius Cor. Rliet. vol. 8 p. 77G t., die bei Walz (wi« bei
j

Spcngel Rbet. vol. 3 p. 22 1 f.) so lautet:

Aivr/ixa saxt yçàaiq Sw.votav àîT::;x£Xpu[ji[i.£V7|v xal

crùv'iexov tc£'.oo[j.î'vïj 7;cc-:fv, «; xà rcap Ha'.cSw xa 7t£pî

x% xùX'.xcç Xefôp.eva -

pVrçSeTCCX CÏV0XCT]V X^£(JL£V y.pï]xVjfO; 'JTCSp^ïV

aùxàp end cV aùxci |ilv xvîo-ct^ e'§ è'pcv sVro'

xai où pv»)X£pa pvrçxpo; àyovxo aùaXs'Tjv xai, orcxaXsTjv,

ercei Sexe? icpôxa (xèv tïjpackaïat, eîxa èicTâaSat" sVp

exe'pcw. xexe'sffffi, xofç éauxoù xsxvocç, Xe'^et Sa xoî; Çe-

votç, xi 8è TsSvâvcu, /atc Soxeï èx xi)? uXï]; siXVjçSat.

Aus den von Walz gegebenen Notizeu liber die

handschriftlichen Lesarten ergibt sicb als besser be-

glaubigt folgende Fassung: ô; xà reap 'HaicSu icapà

xrjç xùX'.xo; Xe^cjuva-

aùxàç llcsl Sa-.xôç jtèv ÊÏffïJç £ç epov î'vxo.

o?ov où u.Y)X£pa (J-ïjxpôç à-fovxc àÇaXEiqv xai ou:xaX6if)v

xxé. und am Sçhlusse ex xfjç w'Xkjç IxxsîMKjftat. Uebcr

die Emendation der Hesiodischcn Wortc vgl. Bergk

Lyr. p. 1308 cd. tert., wo vorgescbjagen wird:

aùxàp iize.1 Satxc; pvèv éYffï|Ç e'| é'pov svxo

|jLY]X£pa |j.TjXpô; à-yovxo

àÇaXe'iqv x£ xai ciïxaXe'Trv

èizl (79£X£po'.; x-:x.-:£(7(7'.

xs^và(i£vat.

In der Hauptsache gewiss richtig; uur sollte niau statt

Toiuu XVII

ji.àv èt'aY); (oder nach einer Pariser llandschrift [tàv

T£^st'(7T)ç) wolil eher |j.£vc£'.x.îc; erwarten, und naehhcr

war auf Grood der Ueberlieferung iizi oçsxspciai xé-

Hôorai zu setzen.

Ueber Hcsiod fr. 213 vgl. Lcx. Vindob. p. 119, 17.

Desgleichen iiber don Vers (fr. 217),

et xe izrïifi xà x' epe^E, Sc'xt) x' fôsta Yévoixo,

lias von V. Rose iin Hermès V p. 81 und p. 357 mit-

getbeilte Scholion zu Aristoteles, wo déni angc-fiihrtcn

Hexameter ein anderer (Greg. Cypr. cod. Lcid. 2, 57)

voraufgescbickt wird, d xaxà xtç cncetpai, xaxà xsp-

S£à x' à[nïo-£'.£v. — Auf die Wortc (DuXvja 91'Xov [taxà-

pecat isoêat (fr. 220 Gottl.), die wir Anm. 40 bereits

augefiilirt liaben, bezieht sicb auch Eust. II. p. 12G,

12. 797, 45. Od. p. 1G37. Zu fr. 223 (bei Polybius

V, 2 und Suid. v. Satxa;),

Aiaxt'Sa; rcoXe'iiM X£x«pï]ôxa; ï)ùxe Saixt',

vgl. Maximus ïyr. XXXV, 2 : 'Ojujçou — £'yxoii.iàÇovxoç;

xoù? Aîax^'Saç, oxt -iqoav œvSpsç icoXe'jLU xe/apïio'xEç ïjùxe

§am'._Der Vers (fr. 248)

7ti'a<j7]? xe Svc9£p% xai x£'6pou vï)X£t XaTîvô

kehrt wieder Scbol. Hcpbaest. p. 21 éd. ait, Gaisf. und

Sehol. V 11. '"4* G44, an letzterer Stelle mît der Variante

(7jj.ùpvi)s àxpàxou statt rc^ffffKjç xe Svc9ep%. — Unter

ir. 4 G batte sicb Gottling zu besebrânken auf die bei-

den von Strabo I p. 42 und Eustatliius iiberlieferten

Hexameter, xai xoùpïjv Apàj3oco— BiqXotc àvaxxo?. Die

Fragmente 181. 191. 22G. 232. 239. 241. 24G durf-

ten ûberhaupt keinc Aufnabmc fiuden ").

Nacbzutragen sind in Gôttlings Sammlung, ausser

dem sebou obcn(Anm. 40) erwâhnten Verse, ùç àxaXà

Ttpcpe'wv m; à^pT] T^ap'ie'vc; sfatv (Stepb. Byz. v. Ilap-

ïé»»ç und Etym. M. p. 44, 35 cod. Va.), wenn ich

niebt irre, folgende Stellen:

1. Cbrysippus bei Galen. vol. 5 p. 300 Kiibn:

xcjSî (1. xoù) yàp àî'Çixc oU|ic^ £vi tJTrfizoa'. 9t'Xo'.otv

xal owv e'vl (j-zr^ZQQ'. /c'Xov ^'j^aX^î" ïypuao..

2. Scbol. Anth. Pal. III p. 824:

YaXa [xàvÂxn-Ov extxx', àxc S' Âx^cvo; Oùpavc?. . .

3. Scbol. Clem. Alex. vol. 1 p. 420, 28 Diiid. (vgl.

il) Uebcr fr. 191 vgl. Haupt iiu Hermès 4 p. 133, iiber fr. 226

Lehrs Ilerodiani scripta tria emem!. p. 454. iiber fr. 232 Meineke im

Hernies 1 p. 328 und L. Dimlorf Ilistorici Graeci min. vol. 1 p. 92.

Bel Favor. Ecl. p. 421, 29 (unter fr. 241) ist eûSsïo in cùSÎTepov zu

ândern: daa Neutnim xéropa steht Iles. Op. ('.OP. Die ûbrigen Stel-

len (fr. 181. 239. 240) erledigcu sicb. von selbst.

15
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Apollod. II, 5, 11. Sereins in Vcrg. Aen. i, 484. Un-

ger Sinis p. 108):

\t7XYi x r\X 'Eptfàeia xal
f

E<Jitep£Ïouaa (ioâictç,

4. Hecataeus Schol. Eur. Or. 872 vol. 2 p.^224, 15

Dind. : 5 Sa Afyupoç a"T°S l*
£V ou* ^^ "s ^PÏ0Ç '

TtalSaç Se, ô; [J-sv 'HatoSoç, èitoiVe ^vxTfixcvxa, & Se

ÎY« Xé-Y», o^Sè cfat. Vgl. Kirchhoff Composition der

Odyssée p. 62 f.

5. Schol. Pind. Nem. 2, 16 : KuXXyjvy]? £v ôpeaai îsôv

xïjpwa ts'x 'Ep^v. Dcn anonym âberlieferten Vers

hat Schncidewin dem Hesiod zugewiesen : s. Bergk

Lyr. éd. ait, p. 875.

6. Pollux 1, 231: cpuXXoxôoç ijltqv ô itaûxa itocùv,

ûç HcuoSo;. Vgl. Himerius Qrat. IX. 1
.
Eust. II. p. 631,

4. Od. p. 1 555, 6. Apoli. Rhod. 4, 217. NonnusDionys.

2, 641. 38, 278. Nach diesen Stellen balte icb es fur

wahrscheinlich dass die Angabc des Pollux nicht auf

Hesiod Op. 421 zu heziehen ist.

7. Zon. Lex. p. 948 f.: ai£xcv [xï] renrpa. -y&y&Qftat.

Vgl. Lobeck Parai, p. 159 Anm, und Ritschl Opusc, 1

p. 664. 838.

Die letzte Stelle habe ich angefiihrt lediglich des-

halb, weil bis jetzt noch nicht ermittelt ist wàs den

Worten aîsxèv ^ (nach G. Hermann ai£xcv jie) Tts-n)v<x

YsvÉffïai zu Grande liegt. Von zweifelhaftem Werthe

ist auch was wir in dem von R. Hercher beraosgege-

benen Fragmentum Marcianum (Hermès 3 p. 385, 1 3)

lesen, xal xô toû 'HgcgSou TiXY)pou[j.£vov PS xaxcv aXXo

xeu'xet £« (« cod.) xaxôv ïj-rcaxs xeu'x^. Denn dic-

ser Vers scheint dem Callimachus (fr. 222) zu gehoren

nach Eust. II. p. 522: xc Se ici x aù-rà» àpx^ Ys'ïPve

Yvuiitxcû TCptôxa i>.£v 'HatoSw, EÎxa xal KaXXqj.âx9, toù

StTCOVXPÇ 6)Ç C X£llx«V £X£pM XaXGV £<3 7|'îtaXl XiÛX£l.

"Wogegen Hesiod Op. 265 f. sagt: oi aùxoï xaxà x£'j'x"

aVjjp âXXu xaxà xeùx«v '

"H
Se xaxri ^cuXtq x« (îcuXsy-

aavxi xaxiaxYi. Indess hat der Verfasser des Fragmen-

tum Marc, falls er geint, einen Vorgànger an Tlut.

Mor. p. 554 A, \vo der Hexameter

oç S' àXX<
;
> xaxà xeû/st éÇ. xaxôv ï)TCaxi xeÛx£'-

ebenfalls dem Hesiod zugeschrieben wird. Dass die-

ser Vers eine bedeutende Celébritât erlangt batte,

lehrt ausser Lucillius Anth. Pal. 1 1 , 183, 5 (der in der

Fassung der "Worte mit Plutarch stimmt) auch Aelian

N. A. 7, 11. V. H. 8, 9 und fr. 22 (Suid. v. rcâ-vaç), wo

es heisst: x£ÛxMV «S sxépo xiç sô xaxôv ïjTcaxt xeuxe'-

Maneth. Apot. 5, 319:

xal rco'pvaç à Kpovoç àaxï)V-cva èpya xeXcu'aaç,

ev Si^ûpotç aiei xe 7tpot'cjxa(i£vaç; àvaçavSôv.

So interpungirt Kôchly und erklart iv ScSypct; «m fo-

foribus fornicibus». Dann wâre an die Hausthur zu

denken, fiir welchc Sfàypa eine schwerlich passende

Bezeichnung ist: man wiirde eher icpoSupotç erwarten.

Aber ich zweifle ob wir iiberhaupt berechtigt sind die

Worte £v Sfàypoi* mit ftpcioxaiievaç zu verbinden, wic

wir es thun miissten, wenn es hiesse aie? x' £v 8&0-

potat itpoiaxaiieva; ?.vacpavScv. Zu Trpci'ax<xiiEvaç àva-

9avSév ist jedenfalls eine Ortsbestimmung nicht erfor-

derlieh, vgl. EubulusCom. 3 p. 237: igèv <j£G)pTq<javx'.

TCpôç xôv Yi'Xtov -piivàç ^cp^ç iiù X£p«ç xexaYixi'vaç, èv

X£7ixo7îTf)vctç ûq>£(7tv éaxMTaç, oïœç 'HptSavôç ây;cr? u'Saat

XT]Hêûs{ xopaç, pitxpoû TCpt'aaîat xepjtaxeç xtjV ^Sovy^v.

Die Stellung der Partikel xe aber spricht entschieden

dafiir ê'v St'sûpciç zu den voraufgehenden Worten à.ayr,

jjicva spY« x£Xo'j7a^: zu ziehen. Freilich ist es nun

widersinnig dass die Dirncn iv Siîûpotç ihr Handwerk

treiben sollen: ohnc Zweil'cl aber beruht diésér Unsinn

auf einem Fehler unseres iihel ziigcrichtcten Textes

Die ursprungliche Lesart diirfte gewesen sein à.ayrr

liova èp^a xEXcûaa; èv xp'.cSctç. Aehnlich werden

sonst die Priesterinnen der Venus vulgivuga genannt

xptcSt'xtSEç. Vgl. Clearchus bei Ath. VI p. 256 E: -n.c

-(h iy.tr (m Macédonien) x'jç'.'aç t£ xai finoùj.baç ov xpe-

7iov xatç o^tX^/tç Sisîssaav ciSà Xé^siv xâXov, n:Xï]V ov.

jj.7.'Y£U0[i.£vat xal [i.a'yeûo'jaaj, xaupoTcéXc xal xptcSmSeç

(so Lobeck Agi. p. 1089 statt TptoSot xtveç) aûxat npô;

àXiqt£tav £Y£vovxo , TvXïîpeiç Tcavxuv àTCOxaîapjjiâxMv.

Pliilo Illd. vol. 1 p. 5 G S : à/iXaoxcç yàp t) jxaxXàç; "rç

xptoSfxtç ïo^àç. vol. 2 p. 266: xyjv à^opàv of>„t'av vojit-

Çouaa, xpioSlxtç ac^âç, x^2 '- 'YVYjat'ou xaXXouç t
: vo'io-J

jt£xaSt6)xouaa.

In der Anthol. Pal. 14, 148 und bei Suidas v. lou-

Xtavôç lesen wir folgendes Orakel , das der Kaiser

Iuliau in der Umgegcnd der Stadt Ktesipiion empfan-

gen haben soll:

rY)Y£V£MV TC0X£ ÇÙXOV ^VTIpaXC [JLÏ)Xt£Xa Zeuç

£X^toxcv jj.axap£aatv 'Olvpw.a S&>|Jiax i'xoicj'.v.

P&)^aî.'G)v ^aaiXîùç 'IcuX'.avcç ïeoee8ï|ç

|xapvâ(i£V0s n£pc(5v itôXiaç xal Tst^sa [laxoà

à'Yxe l
,LaX6>v Stsiiepoî Ttupl xpaxepôï x£ atS7)pM.

voXeiiéaç S' oSajxaacr-: xal èôvsa 7t:oXXà xal àXXa,

cç ^a xal £ff7C£pid)v âvSpûv AXa^avtxcv cùSaç

ûajjiivatç Tcux'.vafa'.v éXwv àXa7ta^£v àpoûpaç.

/



220 «les Sciences de Saint-Pétersbourg. 330

C. Miiller Fragm. Hist. IV p. 25 und L. Diudorf Hist.

min. I p 230 haben nach einer Vcnnuthuug von Bern-

hardy dies Orakel unter die Brachstùcke des Eunapius

gesetzt, vielleiclit mit Recht; sicherlich aber ist es

uurichtig, wenn sie V. G und 7 sclireiben:

V6>Xeuiéa>s 8' iùâ^aoaz 7ecXecç; xe ko! fâvsà 7toXXa.

àXXà *al Éa^eptov ivSpfôv AXa^avixcv où8a^ —

.

Deim dièse diplomatisch nicht hinreicbend verbûrgte

Lesart wird einfech widerlegt durch den Umstand

dass in den acht Zeilcn des obigen Orakels die weder

von den gcnannten Gelehrteu noch von G. Wolff de

novissima oraculorum aetate p. 48 bemerkte Akrosti-

cbis Te^avou enthalten ist.

In dem Auhang zur Anthol. Pal. gibt Jacobs unter

Nr. 315 p. 857 nachstebendes Epigranun:

2ïj(xa [xev sv <7tt^Xt| -yXu7:t^ ïse'aav, t^vûc' è-(ù \dv

(XeXc'gu "YXi»tspiqv XEfrcov ^Ttitjxoitt'ïjv

vïjXecT); 8e \t.s 8e'x.xg i^'J/cç xal àXài*.TCEXGv où8a;

Ac'8eo (*ap ùrcô axoxnjv'

rcaxpsç (j.sv ATlixoa'Sévôcj èxémv Sexa x sixôfft |J. oùaav,

iax£ Se [jle xpixàxï]v ïj[j.axo; oXXo[j.£vt]v

u inrjxpcç CTTicY£p7); xai àâsXcpEoû eïvex éjieto,

voùao^ àxG)Xûx« jiôp7ijjt05 etXe xu/xj.

Auf aile Schwierigkeiten dièses Textes einzugeben

sebcint mir misslich, bcsonders deshalb weil die Poésie

selbst nicht viel werth ist. Obenein leidet die im C I.

2321 vol. 2 p, 248 mitgethcilte Copie an augcnfalli-

ger Ungenauigkeit. Offenbar jedoch war es nur cin

Fluchtigkcitsfehler, wenn Jacobs V. 5 Ss'xa x dxoaî

pj ouaav statt 3ùo je Etxoai (besser xs&eoai) [x oOaav

schrieb: im letzten Verse war kein Grund das ùber-

lieferte ^gi^om zu verlassen. Durchaus verfehlt aber

ist das von Jacobs V. 3 nach eigener Vcrmuthung

gesetzte vtjXeuj; statt 'Ptjvenjç: letzterc Schrcibung ist

nicht nur an sich tadellos, sondern obenein gcsichert

durch die Akrostichis 2apa7UG)v.

Bei Phlegon Trall. Mirab. c. 10 iindet sich ein lan-

geres, heillos verdorbcnes Sibyllinisches Orakel, aus

dem ich folgende Verse aushebe (p. 135, 3 — 12

Wcsterin.):

aùxàp oV àv Aï]i».ï)xpt xal âyvr] IlÊpffEcpovEcr,

yai'a; ûjjiEXE'paç oÎTCSpux£(Leva( Çir/ov aiei',

AtSûvï| nXoÛTuvi (3oôç; xuavôtpixo^ ai\t.a,

Xai».TCpof; EÎ'jxacrt xo(j(j!.ï]Toà; \i.zrà isotjiivoç, oaxi^

rç^axtu «tauvo; poô; àpX£(j.o; aùxô; ô S' ïgtcli

o'aaot t aXXc. ojjloû tcûtjvoi xaxa jtjO&TptS
1

sa^i •

(j.T) •yàp àit«TTccp'.Xoi ïuCTia'.dv àvïjp TCapsTCsrôw

î£m S' êvï àvojuaTGv érceTCXETO cp&m xâS" spSecv,

voÙttiutov xaxaSaixcv sxetv ^uat'av, xaxà 8' aùx^v

0<7Ti? nîv T|pL£T£p«v xpT)7[xc5v ?8pc; e'ç xo8 otTfjxai,

aîjxvjv 'T'ct^cv àvaxxa [XEXEXtEXw iv 'Suffi'aiat XTS,

Im funften dieser Verse habe ich Philol. V p. 707 f.

X^axt ù jci'ouvoç vermuthet, wogegen Emperius Opusc.

philol. p. 233 vir]i».axiM sclireiben wolltc. Die Richtig-

keit meiner Vermuthung wird erwiesen durch die in

den angefuhrten Veisen cnthaltene Akrostichis ot7aX-

Xô^evo;, vgl. Cobet N. L. p. 274 oder vielmehr Klau-

sen Aeneas und die Pcnaten p. 2G7 Amn.

Orakel bei Nicol. Daniasc. in L Dindorfs Hist. min.

vol. 1 p. 66:

ù [ieXeoi, xi arcEÛSEï' à [xt) ïejwç; où ^àp èâue.1

ZeÙç u7caxo^ «Pot^ôç x£ xai ô xX'jxoç Apupiôpaoç "

àXXâ 7 £[*.ûv ejte'uv Tteftsa^' cttJjsuSe'cyt xpïjc^oîç,

jj-Vj xaxôv otxov oXocaïE 7i:ap£X 'iEoù àçpaivovxeç.

Im dritten Verse war zu setzen àX^ à-{ e^cSv ^tceuv.

An dem glcichen Fehler leidet das Orakel bei Phlegon

Mirab. c. 2 p. 125, G:

àXXâ y ejjltJv xEcpaXïjv îe'jiev r\oî yacvon-Éviocpt,

was heisscn sollte:

àXX' oiy ip-riv >c£<paX7]v 'séjjLev ï|ot (patvo^évï)([)i.

Ebcn so ist anderwarts àXX' â^E in àXXà ye, iiberge-

gangen, vgl. Meineke Theocr. p. 231. Statt y.i] >ea>edv

oixov oXota'ie diirfte Nicolaus Damasc. oXY]o-^e ge-

schrieben haben.

Orac. Sibyll. pruoem. 55:

à9"3apxo; xxmjxï]^, n.iùvioç, aï'îépa vatuv.

Alexandre bemerkt: «melius, si Mceret, at'iépt vat'ov,

?// /y'&. //, r. 27 et alibi qmm apud Sibyllam, tum apud

optimos poetas: scd afàépa cuni Théophile legit Lactan-

tius». Zur Unterstutzung der Emendation at^Épt vat'wv

dienen ausscr 2, 27 noch folgende Stellcn der Sibyl-

linischcn Orakel: 2, 177. 3, 11. 81. 5, 297. 11, 311.

12, 132. 14, 10.

Orac. Sib. 2, 2G7: ^EoSarcàxai <pT|Hl at ^-:^£^Fvot -

So Alexandre in beiden Ausgaben, obwohl cr selbst,

wenigstens in der grossercn Ausgabe, die allein zu-

lassige Fonn iceicsÎ9|iivo( aus zwei Pariser Handschrif-

ten anmerkt.

3, 245:

àXXà TCevi/poi».svotat ispou; avto [tofpav ùxXXst.

Auf Grund lediglich dieser Stelle haben unsere Lexi-

kographen ein Vcrbum Kî^o^ai aiigenommen; ich

15*
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balte os fur wahrscheinlicher dass dcr Autor 7tevixpo-

xe'potct schrieb.

5 288: aï aï SâpSetç, aï aï xal TtoXuï)paxe TpâXXt;.

Das in einer Pariser Handschrift fehlende Wôrtchen

xal mochtc Alexandre durch cot crsetzen. Es wnr viel-

mehr zu schreiben: aï ai cot 2âpSetç, aï aï TCoXinîpaxe

TpâXXsi;. Vgl. 5, 110: aï ai coi xpaSîif] SsiXif} , xï p.6

xaûx' Ipsïi'Çeiç. 5, 125: aï ai coi Auxïï], oca coi xaxa

jjLTjxavâaxai. 5, 316: aï aï cot Ke'pxupa xaXï| tcoXi,

Tcaûeo xajJiâv. 5, 433: aï ai cot Ba^uXàv xp^cô'ipove

XpuaoTCe'àtXe. 7, 118: aï aï cot xXt|[j.«v, aï aï xaxc'ïuiJ.e

ïâXaaaa. 8, 95: aï aï cot 'IxaVr] X"??]. [li-ya (3âp(3apov

fôvoç. 11,33: aï aï cot Ms'pKpi*, aï aï [^àlf\ (taatXeta.

11, 64: aï ai cet MVjSeiov fôvo?. 11 , 106: aï at coi

Ilepaïç. 11, 183: aï aï cot xXtÎixmv 'EXXoîç. 11, 204:

aï aï coi Ba(JuX«v. 1 1, 285: aï aï cot Sûavu^e xopï).

14, 208: aï aï coi Ttupïxauaxe tcoXiç. Statt aï aï ist

viclllcicht aïaî vorzuziehon.

5, 336:

'EXX7)CTCVxe xâXav, Çeûget itoxé c Aacuptov rcaîç.

dç aï y-âyT] ©pxjxmv xat cou c'isvoç èt,ahaizâ£,ê.i.

Dem Verstftndniss dcr Stellc dûrfte zu heîfen soin durch

die ûberaus leichte Aenderung s ici y-âit] QpY|x<àv.

8, 39: xàçe3açtc^i]Cïj xaî rùp ce o'Xy|v SaTtavTJcei.

Besser wâre xal itûo a oXoôv SarcavTrçcet.

8, 173: àXX' où [j.T| rairôMCtv, o xev tcoXù Xùiôv

écxtv. In dcr zweiten Ausgabe lasst Alexandre die-

sen Vers ohne Beraerkung, wâhrend or frûher die ab-

solut nothwendige Aenderung o xev uoXù Xôtov ein]

solbst angerathen batte.

8, 325:

Xaîp\ à^viq
l

iû ,

Ya
'

re P ~ t&>v, xal rcoXXà ira'ioûca"

aùxôç cou pactXeùç èizifiàç stci tcùXov éca^et,

Ttpâoç lîâci cpavet'ç.

Die Lesart Icàyet, wofûr oinige Handscbriftcn et'câysi

oder etcâgei bioten, ist unstattbaft schon uni des Sin-

nes willen, dcr den Begriff kommen vcrlangt, also ctwa

luâccei. Fehlerhaft ist. auch die andere Stelle wo die

Wurzolsilbo in àyo als Lange erscheint, 13, 5:

xal xà i».èv oùpâvtôç pie tzoç àe'xouaav iizâ^ti

oq'yé'XXeiv paciXeùaiv,

WO statt Ê^ayet vermutblicb ènet'yet zu lesen ist.

12, 166: ïuxoùç xal vaoù; rcéXect rcâcat; àva'iirjaei.

Das verdorbene îsuxoù^ oder ^ûxou? môcbte Alexandre

in ^sùxa; àndern, «êtsi quantitas obstat, nec bene rc-

spondet sequêns vox ava^aet.» Wér die Stollo im Zu-

samnienbang betracbtot, wird sich leiebt iïberzeugen

dass es boissen inuss oôxoç xal vaoùç xxé\, wie bald

nacbber (V. 169) ricbtig gelcscn wird: oûxoç xal n-a-

ytXQv [lucxvipta icâvxa xa'Je'^et e'g àSûxuv. Statt rcôXect

rcâcai; war rcoXeciv rcâcat; zu setzen: in dcr neusten

Ausgabe der Sibylliniscben Orakel ist der gleiebe

Fehler iiberaus hâufig geduldct worden.

14, 162: àXXà 'iaveî^ urcô /etpl xa[xel^ aïïovi ct-

S-qp». Vermutblicb Sajiel; afô&>vt atSïîpw.

Einige andere vom neusten Herausgebcr iibersebenc

Bosserungcn zu don Sibylliniscben Orakeln habc icb

im Bulletin VI p. 68 f. oder Mélanges Gréco-Rom. II

p. 484 f. mitgetbeilt: iiberaus wicbtige Beitrage zur

Kritik dieser Poesicn entlùilt der Aufsatz von Meineke

Pbilol. XXVIII p. 577—598. Sollte jemand meinen,

derartige Texte zu emendiren soi itberhaupt nicht der

Miibe werth, so geniigt es zu erwidern dass einc siebere

Emcndation auch eines an sich ziemlich gleichgiltigen

Textes fast immer der Muhe werth ist, schon darum

woil'sio sich als fordorlich erweisen kanti ffir die Bc-

seitigung ahnlicher Fehler an andercn Stellen. Zur

Erlàuterung diene Orac. Sib. 3, 292:

XP'jcôv xe ^aXxôv xe tcoXùxilyjto'v xe aïi$?]pov.

So Alexandre in beiden Ausgabon; ohne Zweifel aber

muss es heissen xa~kY.6v xe iqugcv xe nach einem be-

kannten Homcriscben Verse (Z 48. K 379. A 133.

£ 324). In gleicher Wcise haben auch sonst die Ab-

sebroiber boi sinnverwandten oder coordinirten Be-

griffen die Wortfolge unwillkiirlicb geiindcrt. Statt

rç xp^côv y\ cïSïjpov -Jj xaXxoù ^apoç

bieten bei Eur. Hipp. 621 die Handscbriftcn zweiter

Classe und Stobacus r\ /aXxôv vj cïSTjpov y) içuaoù

jîapoç; Eur. fr. 819, 1 schwankt clic Uobcrlieferung

zwischen £v xaxotci xat vôcoiç und lv vocoiat xai xa-

xor;. In eincr Stcllc des trngischon Dichtors Ion (fr.

38, 5 p. 573) sprechen die Zcugnissc theils ffir Saxefv

xe xal tiy&h, theils ffir 5qeîv xe xal Saxetv. Der Ho~

morisc.be Vers è$ 2â(i.ov iq x "Ijji^pov xal A%vov

à^txïaXo'eccav (il 753) ist in dem Citât eç x "I^^pav

iç 2âj).ov xal Aïjpov Schol. Ap. Rh. 1, 923 sogar mc-

trisch verunstaltet, wie Eur. Iph. A. 1136 in unscren

Ilandscbriften steht « icoxvta xu^yi xal n-oîpa Sat^wv

x è\s.6ç statt des von Musgravc hergcstellton a Troxvta

[xotpa xal Tiix^- Sopb. Phil. 468 ist ubcrlicfert

Tcpôç vùv ce TCaxpôç Tupôç xe jjnr)xpoç, « xe'xvov,

wogegon Suidas II, 2 p 477 rcpô; vùv ce inrjxpôç tzqcç
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xe TCaxçô; citirt. Statt dç Sc^ou; xe xàx Scu.mv Sôph.

Trach. 34 bietet einc Pariscr Handschrift éx. 86[amv

t-: >te?$ Scuxu;, und Ant. 20 steht sogar im Laur. A

îàv S' âxa<pov âxXauxov statt des in gcringcron Codices

erhaltenen Originales éàv S' âxXautov âxacpcv. In âtan-

licher Weisc diirftc bei dcm Tragiker Apollonides fr.

1,2 p. G42 statt

où xçvoôç, ou xupavvi'ç, où rcXouxou X' -^

utfizustellen sein, ou itXoùxoç, où xupavvfc, où xp uff °ù

XXtSïj, wofûr u r:Xoùxe xaî xupavvi Soph. Oed. R. 380

nnd besonders où tcXoûxoç, où xupavvi; Eur. Or. 1150

zu sprechcn schcint. Sichercr ist es dass wir in den

bei Suidas v. pair») iibcrlicferten Worten,

^at'xTf) Se xàv iepec xoù év /eiiLwvi à'ya'io'v,

eine Umstellung der Worte Srépei und xuy-ùw vorzu-

ncbmen haben. Es muss beisscn

^at'xT) Se xàv xec^ùvi xàv 'ie'pei xaXo'v,

wie icb bercits im J. 1SG0 zu Soph. Ai. 001 ff. in

der viertcn Auflage der Sclmeidewinschcn Ausgabe

p. 118 stillschweigend corrigirt habc untcr Verwei-

sung auf Hcgemon bei Atb. IX p. 407 A: cpaxiq Se xàv

X£tu.6)vt xàv Ss'çet xaXôv, wo iiberliefert ist cpaxT) Se xcd

év Se'pec xal év /«P^vi à-ya'ïév. Naracntlich aber gchort

liierber Sopb. Ant. 40:

ri S', u xaXoùcppov, ei xâS' év tojÎtoiç, é^ù

Xùouo-' àv r) ^œTCXOUcra n:poa'3eiu.ï)v rcXe'ov^

Dass Xùeiv und SâTCxeiv unmoglich cinander gegeniiber

gcstellt wcrden konnen, licgt auf der Hand. Darum

wolltcn einige Xoùcuo-' âv r] 'iotTtxouo-a schrciben, und

bei G. Hcrmann stebt Xooua âv r] •sàrcxouo-a wirklich

im Tcxt. Mit Recht baben die ncueren Herausgeber

dièse Vermutluing verworfen. Weit besscr ist die in

miserai Handscluiften ubcrlicfertc Variante Xùoua âv

r) éœârcxouaa, bei der man sicb berubigen konnte, wcnn

nicbt das Compositum éçâuTouo-a statt auvâitxouaa

oder âuxouaa sehr unpassend wiire. Diesem Ucbcl-

stande bilft Porsons Vorsclilag Xùoua âv efà âuxcu-

aa, der dafiir an einem andcren Mangcl lcidct: demi

mag es aucb ubcrtriebcn sein, wcnn G. Hcrmann sagt,

«quod Porsonum coniccissc proditum est, Xù:\>a av età

âTCxouaa, qu&m sensum haberc possit, non patet», so

lasst sicb (loch nicbt in Abrede stellen dass r] hier

angemessener ist als eîxe. Bevor der Fehlcr des Sopho-

kieïschen Verses durch die Correcturen ïâuxcuo-a

oder iyâKTovoa. nicbt geheilt sondern verdeckt wnrde,

las man Xùoua âv r) âitxouaa. Das Original aber

lautete aTtxoua âv r) Xùouaa.

Eur. Phocn. 778 pllegt man jetzt zu schrciben:

<yot u-èv xâS' efrcov, TtpoorréXoiç S' éu.ocç Xe'^w.

Statt eircov bietet die beste Handschrift (Marc. 471

oder A nach Kirchhoffs Bezeichnung) aùSû. Offenbar

lag es einem Abschrciber iiberaus nahe das dichte-

rische aùSàv durch das landliiufige eùteïv zu ersetzen :

weniger glaublich ist der umgekehrte Fall, die Sub-

stitution des gewâhltcren aùSû statt des alltuglichen

ereov. Daher bin ich der besten Handschrift gefolgt,

zumal da ihre Lesart empfohlen wird durch zwei an-

dere Euripideische Verse, Hel. 1002: o-ol [tèv xâS' aù-

Sû, ctu'yyÔvu S
1

éu.-fj Xe^o, und rhoen. 5G8: aol i».èv xâS'

aùSô, «roi Se noXùveixeç Xe'70. Vielleicht ist es hier-

nach nicht zu kiihn aùSw statt efoov zu vermuthen bei

Eur. Suppl. 1213: o-ol [i.èv xâS' etrcov, -rcaial S' Apyetwv

Xe'7«, und El. 1270: aoî (Jiàv xâS' eircov xôvSe S' Ai-

•Yto-'iou ve'xuv.

Mit welcher Conscquenz die Abschreiber gewisse

Redensarten in stereotyper Weise glossirten, mag man

an folgcnden Beispielen wahrnehmen. Etwas «mit

vvenigen Worten sagen» heisst Griechisch e'v (Spaxe?

Xo^u (dichterisch piûS«) etTteîv. Unverschrt ist dièse

Ausdrucksweise erhalten bei Aesch. Prom. 505 : £pa-

Xeî Se u-ù^w T^âvxa o-uXX^8t)v [tâïe. Soph. Phil. 435:

Xc-^u Se' ff e'v ^paxeî xoùx' ê'xSiSâ^u. Eur. fr. 304, 5:

(Spaxef Se u.ù'Su uoXXà auXXa^ùv e'pô. Epigramm bei

Brunct de Presle und Egger 'Les papyrus Grecs du

musée du Louvre' (Paris 1800) p. 40: év xwSe Seigu

Ttàatv éxn-a^ew aotp^v ùji-fv irôXou o-ùvxa£jiv év ^paxeî

Xo'79. Aristeas Epist.ad Philocratem p. 10,20: év Xo'-yw

jipaxet. Statt dièses év ppaxef X070 haben die Schrei-

ber unscrer Codices nicht scltcn év Ppaxef XP°VV sul) "

stituirt. Einem Schwankcn der Ilandschriftcn zwischen

Xo'y« und xÇ^t? begegnen wir zweimal bei Acschylus.

Pers. 713: Tcâvxa yàp, Aapeî', àxoùaei [xù'iov év ppa/et

X07U (so schreibt man jetzt mit vollcm Redit nach

geringeren Ilandschriftcn, wahrend xpovu die Autori-

tiit des Mcdiceus fur sich bat). Der umgekehrte Fall

licgt vor bei Aesch. Prom. 875: o'tcmç Sa x«^Ti? T:aûxa

Set [Jiaxpoû X070U eiTterv, wo das von Dindorf mit Un-

recht verschmahte Xôyou in den besten Handschriften

steht, geringerc dagegen xp^vou bieten. Ohne Variante

ist iiberliefert bei Eur. Phoen. 917: ci 7ioXXà lé&q év

Pp«Xsf XPÔv«;> xaxâ, und bei Dionysius Calliphontis 10:
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Taux é[Li*£Tpu£ ^ïjjïicrsT £v ;Sç-ax£t XP°vu. An beiden

Stellen ist h l3pax-:f X070 nothwendig, wie fur Diony-

sius schon Letronne verlangt liât. Stârkeren Entstel-

lungen ist diesolbe Phrase ausgesctzt gewesen in zwei

Euripidcischen Versen. Orest. 734: ot'xoVsa^, mç èv

fao.-/iZ cot xà^à âTr)X«ao xaxâ. Zwar ist év (3pax£Î an

sich vollkommen verstandlich ; aber xà^à xaxa ist

eiu hôchst ungeschickter Ausdruck tun die «Lage»

des Rcilenden zu bezeichnen: darum vermuthe ich o;

év ^paxfif oa tù-V- 1*- StqXwo-u Xôyç). Ohnc Zwcifel bat

die zu toc^oî, beigeschriebene Erklaruog xaxà den

echteu Sclduss verdrângt "). Suppl. 56G : £oùXei auv-

à<\iu (jlû^ov év j3pax£? as'^ev; Das vollkommen sinnlose

as'oev wollte Hartung durch aaq>T) ersetzen: ich halte

es fur wahrscheinlicher dass der Dichter e'v ppaxEÎ

Xo^o schrieb. Bei auvoî^u [nû'iov vennisst man indess

einen Dativ der Person ; darum môchte ich glauben

dass die Stelle ursprunglich lautete

•è] aa CTUvâ^u (J.Ù30V e'v ppaxe ' Xgym;

In cjetsev sehe ich einen ungeschickten Ersatz statt

des zu Anfang des Verses ausgefallenen au. Dies Wort

kounte iiberaus leicht wegfallen vor auva'Jju : es konnte

aber auch verdrângt werden durch ein zu auvaujo bei-

geschriebenes poûXei.

Zu den vielen iiblen Gewohuheiten, durch welche

die Schreibcr unserer Codices die alten Texte verun-

staltet haben, gehort auch die Unsitte der Eiuschal-

tung ungehôriger Buchstaben. Das Princip von dem

man bei derartigen Zugaben sich leiten liess, diirfte

im Allgemeinen dasselbe gewesen sein: ein fremdarti-

ges oder ungewohnlich.es Wort suchte man durch ein

nâher liegendes oder bekaunteres zu ersetzen. Zur

Erlauterung diene Photius Lex. p. 040, 18: 9a.pn.a-

ju'Ôa xtjv ix xoù yv\çuç ^uxi'âa. ouxw 2o<po>tXTQç. Schon

Brunck hat geseben dass das Lemma vielmehr ya.%-

xtàa oder bosser çapxîôa lauteu sollte: aus 0APKIAA
machte man <J>APi».aKIAA, obue zu bedenken dass

«pafitaxt; die Giftmischcrin , nicht aber die Runzel

bezeichuet. Statt âuG-H-Gipcov jaXajuuv èid Ttacraaiv

12) Ucoefhaupt zeigen die alten Iutcrpreten, durch dercn Zu-

thaten die Texte der Gricchischen Dichter und Prosaiker iu ausgc-

(lthntestcr Weise verwissert und vcrfalscht worden sirnl, wie fiir

allie Trivialitateu so in der Tragédie nanicntlich fiir das wohlfeile

Wort xaxov eine absonderliehe Zuneigung. Mit der Stelle aus Eur.

Orestos ist zu vergleichen Iph. Tant. G87:

eueprijjioc cpùvei - ia(jia ô"et cpfpetv xaxà.

Auch hier ist xaxà ein crkHirender Zusatz; der Dichter schrieb, wie

Poison gesehen hat, to(|a« Scî <pépav iy.i.

Anth. Pal. 9, 245 bietet der Codex Palat. èiù icapâ-

(jxaciv, sinulos und unmetrisch zuglcich. Schol. Soph.

Oed. 11. 775 wird berichtet: «PepexûSï); 97)01 MéSouaav

eivai xiqv IToX'Jpou •yuvafxa, 'iwfa.xéça. ^ £ 'OpatXo'xou xoù

àSsXcpîWÙ -

cî 5è 'Avxtoy
v
t'Sa xï]v XaXfcuvo;. Das fehler-

Iiafte aâeX9£toG war weder in à§£X<poù uoeh in àâeX9t-

Soû zu andern: es muss vielmehr heissen, wie Schnei-

dewin Philol. IV p. 754 gesehen hat, ^u^axépa 8è

'OpoiXoxou xoù ÀX9£'.o'j, nach Od. 7 489: uîe'o; 'OpatXô-

v_gig, xôv 'AX9£to; xéxe TtafSa. Aus dem Bcrg ÏIi'vSg;

ist im Codex Flor. bei Miller Mélanges de litt. Gr.

p. 229 der Dichter ITivSapcç geworden: opj] Qzaaa-

Xia; xûxXw uspis'xovxa xaûxïjv 'EtcyJXiov, "Oo-arj/'O^pu:;,

"OXup.Tïoç" FlivSapo;. Wo zu schreiben war: oprj &sa-

oaXia; xuxXw TcspiE'xovxa aùx^v ttî'vxe • nT]Xtov, "Oaay]

(besser
v
O<raa), "O'ipuç, "OXuixttoç, rit'vSo;. In ahnlicher

Weise wird aus Eur. Tro. 472 statt des richtig iiber-

lieferten è£.àaai bei einem Rhetor falschlich êi,zxdaa>.

citirt, anderwiirts hat man aus <xpv£; gemacht apo-Evsç,

u. dgl. m. Auf Grund derartiger Erfahrungen lasst

sich ohnc Miihe eine Stelle des Athenaeus XV p. G82 C

in Ordnungbriugen : Ttyâxihaq S iv xoî; Aeirvot; xô §0-

Sov cpTjCTt xoùç 'ApxaSa^ xaXsîv EtJôp.9aXov àvxi xoù

Eiioaiiov. Nach Hesychius sagten die Lakoner 01x9a

statt cCTtiLTfî, und Tcoxo'[jL9£t wird bei demselben Lexiko-

graphen durch repoo-ôÇei erklart "). Somit werden die

Arkader im Sinne von eùoa^ov gesagt haben nicht eù-

c'^aXov, wie bei Athenaeus und dem ihn ausschrei-

benden Eustathius II. p. 1295, 14 steht, soudera eû-

ojii9Gv: demi sùc'^aXo; mit kurzem Alpha konnte nur

bedeuten «mit schonem Nabel»; das von M. Schmidt

(Hesych. vol. 3 p. 20G) angenommeue eùg^oXo; upro-

ducto a pro ïj» ist eben so undenkbar als £Ùcai».ï)Xo;

statt eùo(J[jloç. — Ganz ahnlich ist die Eur. Bacch. 57

vorliegcnde Corruptel:

àXX' ù Xtrtoùaat T[».«Xgv, spuixa AuÔi'aç,

^t'aao^ e^lÔ; y^vaïx.i:, a; ht. fiappâpuv

iy.6\i.iacL uapE'Spotiç xat |uv£i«.itôpoi»ç e^ot.

Unmoglich konnte Euripides die den Dionysus um-

scbwarmendenBakchantinnen als «Beisitzerinnen» des

Gottes bezeichnen; vielmehr schrieb der Dichter: àç

èx. (3app<xpwvÊ
,

xoj».ia ènaSoù^ xai Ç'JV£[nt6pGi»^ ê]xo(. Aus

ê'xojitffa ônaSoù^ wurde zunachst ex.iy.iaa.
' TTAAOYZ

43) Nicht unwahrscheinlich ist die Vermuthung von M. Schmidt,

dass die Glosse iro-rônçei entlehnt sei aus Aristoph Lysistr. 20C:

xat (x-i v TtoToÔôïi y' aôù val tov Kaoropa.
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(vgl. Eurip. Stud. 1 p. 73 Anm.), u»d in Folgc die-

ser Icichtcn Entstelhmg vertiel man auf das sinnlose

éxô|uoa TTAp£&pOYL, das unserc Handsehriften tmd

Ausgaben bictcn.

Zwoi bokannto Homerische Versé (X 262 f.),

ô; oùx èort Xeouctj xaî àvSpàatv opxca itiaxa,

ciiSè Xu'xot Te xal àpvîç cjiccppGva ïujxcv èjjôUffiv,

werden angefiihrt von Hermias in Plat. Phaedr. p. 90,

wo ini ersten Verse Xscj'ji xaî. à'pvao-cv, und in don

Schol. Ar. Pac. 1076, wo im zweiten Verse Xûxoc xs

xal avSpsç gclcsen wird. Beide Variantcn oder vicl-

mehr beide Sehreibfehlcr sind vollig werthlos fur die

Kritik der Homerischen Stelle, die in Ordining ge-

bracht sein diirfte, wenn wir mit I. Bekker in den

Worten Xu'xoc xe xai apveç das x£ tilgen : cinigen

Wcrth aber haben dièse Sehreibfeliler, sofern sie zei-

gen wie derselbe Text in Folge dcsselben Aillasses in

verschiedener Weise entstellt wurde. Bei Hermias

verwandelte man àvSpaV.v in à'pvotacv, irre geleitet

dureb das nachfolgende à'pvsç: in den Schol. Ar. sub-

stituirte man statt àpve;, weil àvSpâa'.v voranfging,

av§peç. Derartigc Fehler sind iiberaus haufig: an zahl-

losen Stelleu lassen sie sich, so wie hier, urknndlich

erweisen, vielfaeh aueh ohne àussere Zeugnisse voll-

kommen dcutlich wahrnehmen und gleiehsam mitHân-

den greifen. Fiir beides habe ich Eurip. Stud. II p.

152 f. und im Bulletin XII p. 501— 503 oder Mélanges

Gréco-Rom. III p. 37— 39 eine ansehnliclie Rcihe von

Belegen gegeben ; ausfiihrlicher handelt tiber dièse

Quelle von Verderbnissen L. v. Sybel, De repetitio-

nibus verborum in fabulis Euripideis. Dissert, pliilol.

Bonnae 1868 p. 32— 61. Gleichwohl diirfte es nicht

uberfliissig sein einige liierher gehorige Stellen kurz

zu besprechen, darum weil die meisten Kritiker der

Gegenwart von der Ausdehnung und Tragweite der-

artiger Fehler kaum eine Ahnung haben, und weil

nicht selten die Wiederholungen desselben Wortes

entweder mit Unrecht den alten Autoren aufgebiirdet

worden sind oder zu verfehlten Besserungsvorschlâgen

verleitet haben. Soph. fr. 853 ist bei Stob. Flor. 15,

1 1 in folgendcr Gestalt uberliefert :

jcoXXûv xoiXôv 8e? xm xàXôç x'.^m|i.£vm
•

|jLixpcû K àyâvoç où |i£y' epxexm xXî'o;.

Der Ausgang des ersten Verses lautete , wie ich vor

Jahren gezeigt zu haben glaube (Observ. crit. de trag.

Gr. fr. p. 30), xm xaXcv x« jj.mij.evm, ein Vorschlag der

von Meineke, Herwerden, Dindorf nud anderen gebil-

ligt wird, wahrend es natiirlich auch niebt an solchen

fehlt, die xm xaXûç xtjiojtevo in Schutz nehmen. Dass

die ersten Wortc toXXôv xaXôv SsT einen Fehler ent-

halten, diirfte gegenwiirtig nur von wenigen bezweifclt

werden. Bambcrger wollte vor 30 Jahren schreiben

tcoXXwv 7raXôv Sst: denselben Vorschlag machte riach

ihm Herwerden Exerc. crit. p. 27, ferner Wecklein

Ars Soph. em. p. 58 und endlich, damit ja niemand

an der Richtigkeit zweifelte, Iloschcr in den Acta soc.

philol. Lips. I p. 93. Trotz des Zusammentrcffens so

vielcr und trotz der Leichtigkeit der Aenderuug halte

ich dièses tccXXôv tcocXôv Se? fiir durchaus verfehlt,

darum weil eine derartige Rcdeweisc sich wéder be-

legen noch verstehen lasst. Das Wort itâXï] scheint

mir hier siunlos, und ein Pluralis tâIoli ist in der

classischen Gracitat kaum dcnkbar. Ueberraschend

lcicht ist ein anderer Vorschlag,

TC0XX6)V XfltXoV §£? XM XaXÔK XJ{J.MJJ.£VM,

auf Deutsch : «vielcr Taue bedarf wer schon gechrt

wird» — jedenfalls ein schr sublimer Gcdanke, fiir die

meisten vielleicht zu sublim. Wie ich glaube, schrieb

der Dichter:

TTOXXÔV TCOVMV $£? XM XaXcV X'. [JL6)[1£VM,

womit man statt anderer Stellen vergleichen kann Eur.

fr. 147: èuxXetav £Xa(3cv eux àvrj ttoXXmv t:cvmv, oder

fr. 238 : aùv jj-ùçtotae xà xaXà Y tTVîTa - ^ôvc.ç. Dass

ttôvmv in xaXwv verwandelt wurde , èrklSrt sich aus

dem nachfolgenden xaXôv. — Soph. Oed. C. 554:

ttoXXmv àxou'ov èv xe xm izâçoç xP^vm

è/vvMxà q\ m rcaè Aatoo, xà vûv 5' cSc?;

Èv xafaS' àxouMv jj.àXXcv i^zT.i.majxn.'..

Friihcr batte Theseus nur gehort von Oedipns, jetzt

sieht er ihn von Angesicht zu Angesicht: d. h. statt

ëv t&1<7$ àxoÛMv muss es heissen Iv xafaSe Xêucctov,

wie nach meiner Vermuthung Meineke gèsebrieben

bat. — Soph. Ai. 738 f. Teukros liât einen lioten ab-

geschickt, um zu verhindern dass Aias sein Zelt ver-

lasse. Der Bote, welcher erfàhrt dass Aias befeits

ausgegangen sei, beklagt sein zu spiites Eintreffen mit

den Worten:

$pa§£?ixv r^âç aç c xtqvSe xirçv n8ôv

Tte'jitTCMV £TC£(Jl4»£V, 7) E'cpàvifJV iyà ^rth'JZ.

Der Sinn Kann uur dieser sein: entweder bat Teukros

mich abgeschickt als es bereits zu spiit war, oder ich

habe den Weg nicht schnell genug zuriickgelegt. Dass
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PpaSEtav cScv izé\>.Kiiv ninimcrmchr bedeuten kann, was

der Znsammenhang fordeit, sero mittere, liât Fr. W.

Schmidt de ubcrt. Soph. II p. 1G richtig erkannt.

Ohne Zwcifel hâter auch Rccht, wenn cr PpaSsfav fur

fehlerhaft hait; ob jedoch dasvon ihm vorgeschlageuc

à^pEtov die Hand des Dichtcrs trifft, scheint mir zwei-

felhaft, da man mit gleichem Redite das vielleicht

sinngemàssere ^axatov setzcn kann. Hochst nuehtern

klingt auch /j^-àç etie^ev o nrjvSe xyjv cScv TtE'^iituv.

Vielleicht ist zu lesen:

[xâxaiov r\\x.àç «p' 6 rrçvSs xyjv oScv

ctxe'XXmv sTCejJL*|*£v, y) £çâvï)v èyo) [3paSùç.

Ucber die Verbindung von rap-rcsiv und crxeXXsiv vgl.

Oed. R. 860: àXX
1

o'[xo; xôv s'pYaxïjv tojxiJjov xivà axs-

Xoûvxa. Ant. 1G4: ùjxàç S' e'y« rcon-itofaiv ix Trâvruv

S^a EaxEtX' txe'aïat. Oed. C. 298: oxokoç Se' viv, oç

x,à|j.s §£Ûp' £7csiJnJ<ev, oiyxxai (jxeXmv. Phil. 495: saxsX-

Xov aùxcv, ÎXBOÙiMç tcejj-tcov Xixâç, aùxoaxoXov Ti£^ijjavxâ

jj.' ix.oàoa.1 8ô[iou; (wo ich aùxoaxoXov 7tXsùo-avxa mit

Blaydes vermuthen mochte). — Phil. 104. Mit Gewalt,

meint Odysseus, lasst sich gegen Philoktet nichts aus-

richten. Darauf fragt Neoptolemus:

Inwicwcit Philoktet sich verlâsst auf seine Stârke ist

vollkommcn gleichgiltig ; es handelt sich vielmehr

darum, was er zu thun vermag. Ohne Zweifel ist

Spa'aoç cntlehnt aus dem mit Tcpoo-jjLÎ|ac ïspacù schlies-

scnden Verse 106. Man schrcibe iff/ûos xpâxoç, wo-

zu demi auch Ssivôv besser passt. Vgl. Phil. 594: r\

Xcy« Tcsiffayreg a|eiv r] rcpôç îaxùoç xpâxcç. Eur. Med.

538 : vôjjLOtç x£ xpYJrôat i«) kç'oç ia%6oç >cpâxoç (demi

so ist zu lesen statt x^P cv mit der Variante 'àpâo-Ej).

—

Eur. El. 341 f. fragt der Arbeiter. an den die Heldin

des Stuckes vermahlt ist:

sa 1 xivaç xoÛct^' év xùXacç opô |e'vouç^

xi'voç S' Éxaxi xâaS' itz OYpaùXouç rcùXaç

TCpoa^X'iovj

Von a^pauXoi TtùXai zu reden ist sinnlos: statt der

landlichen «Pforte» muss man vielmehr die làndliche

«Wohnung» erwarten, also xâaS' eV àYpau'Xouç axs'-

yaç. Aus axE^aç wurdc rcûXaç lediglich deshalb, weil

im vorhergehenden Verse ht rcùXacç steht, — Heracl.

558. Makaria bat erklârt, sie sei bereit den Opfertod

zu sterben. Iolaus findet , es sei gerechter, wenn das

Loos entscheide welche miter den Tochtern des Her-

cules dem Tode gewciht werden solle. Dagegen pro-

testât Makaria, indem sie meint, ein uufreiwilliger

Tod vcrdiene keincn Dank, und nur aus freier Ent-

schliessung werdc sie ihr Leben hingebcn, nicht ge-

zwungen. Iolaus bcwundert ihrc hochherzige Gesin-

nung, und erklârt, er kbnne sic nicht ermuntern zu

ihrem Vorhaben, eben so wenig aber abmahnen : où

[jlyjv xeXsùo y' oùâ' aTtewÊiro, xe'kvov. Worauf die Jung-

frau sagt:

aocpôç ttsXsùscç -

n-Tj xpeVflç i».'.âa|i.axoç

X0UJJ.OÛ jx£xaaj(£rv, àXX' éXsuïepwç ïâvt).

Bereits iu der ersten Ausgabe des Euripides habc ich

xeXeùeiç als fehlerhaft bczeichnct und muss auch jetzt

mit grossier Entschiedenhcit dièse meine Behauptung

aufrecht erhalten. Wedcr bat Iolaus irgcnd welche

Veranlassung dîe zum Opfertod bereitwilligc Makaria

in ihrer Absicbt zu bestàrken, noch sieht man mit

welchem Redite odcr in welcher Absicbt Makaria die

Wortc des Alton où jxt[v xeXsùo Liigen strafeu kann

durch die Entgegnung xeXeusiç, Eine derartige Ent-

gegnung wâre frcch und albern zugleich. Dazu kommt
dass aocpôç offenbar zum Lobe des Iolaus gesagt ist

und dass die nachfolgenden Wortc [juj xpeVflç [uâo-[j.a-

xoç xoù[i.oû (j.exao-/£fv denselben bcruhigen solleu iiber

die Folgcu des Schlittes der Makaria, dass also in

keiner Weisc bci Makaria sich eine Verstimniung ge-

gen Iolaus zeigt , wie sic erwartet werden mùsstc,

wenn sie meinte, Iolaus wiinsche ihrcn Tod. Wenn
rflugk meinte, aoçô^ xsXsustç beziehe sich darauf dass

Iolaus «Macariam suo, non alieno consilio uti in rc tain

ancipiti volnit», wenn er somit den Wortcn ffocpùç xe-

X£Ù£tç den Sinn unterlegte aotpûç où'xs xelzûeiç où'x'

àitevveTCetç odcr aoçôç è\t.o\ où^ éxspotç iiaxçiizetç x6§£,

so kiimmertc cr sich wcder uni den Zusammenhang

der Stelle noch uni die Gesetze philologischer Inter-

• pretation. Sicherlich ist jceXeÙeiç irrthûmlich von ei-

nem Abschreiber gesetzt, lediglich deshalb, weil où

(j.Tr)v xsXeùo voraufging. Makaria konnte, so viel ich sehe,

nur sagen ao9«ç sXegaç, und nichts steht der An-

nahme entgegen dass Euripides dies geschriehen habe.

— Soph. Ai. 22G. Der Chor ruft aus, als er hôrt dass

Aias wahrend der verflossenen Nacht in Wahiisinn

verfallen sei, oïav ^Xocaç «rf^Xiav

xûv iJLEyâXuv Aavaôv utto xXïjÇoiJLEvav,

xàv b jn.eyaç (j.û'ioç às'|si.

Was ^{rtç, jjlû^oç bedeute lehrt Ai. 423: oùxeV av§pa

[i.ï] xôvS' îStjx, ekoç è^spû [«.s'y', otov où'xiva Tpoc'a
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5epx^STl- A" obiger Stelle ist, wie Schneidewiu richtig

erkltirt, die Ilede von einero Geriicht, dus die (xî^àXc.

Aavac' d. h. die Dauaerluisten verbicitet haben und

das mm ini Volke von Mund zu Mimd geht. In die-

sem Sinne ist notbwendig niclit [j-sY*,.;, sondern rçoXùij

[tifeoç. Fiir diesa Verbindung wird os genûgen naçh

dem Vorgaug dos Passowschen Handworterbuchs 5.

Aufl.II, 1 p. 101 1 f. an Stcllon zu orinnorn wio Aeseb.

Suppl. 294: v.rù. çotTtç tcoXXt] xpors'?. Sopli.Ocd.C. 305:

ticX'j Y«tf, «a Yî'?5v, tÔ ctcv ovo^a Sf.TJxst izàvzv.ç,. Plat,

Reip, VIII p. 562 C: X^ferat yàp Stj, Èfi], xai toXù

toùto tô ^[la ''''). Die Vertaiischung von [liyag und

TCoXiiç war an sich leicht nioglich wegen der begriff-

lichen Verwandtschaft beider Worter; hier lag sie uni

so niilior, tla pE.yakuv in der vorgehenden Zoile stand.

Don gleiclicn Anlass fiir dioselbo VerUusehung tinden

wir Acsch. Pers. 250:

m rUpcrlç afa xat. r.oXùç ttXo'jtou X'.pîv,

»ç £v ix'.à, rXir]"ff} xaTs'cptapTa'. xcoXôç

oXjSo;.

In don Obsçrv. oit. de trag. Grâce, fragm. p. 25 sagto

ici) iiber dièse Stolle: «wspicor xai ".s^aç; tuXgutou Xt-

ij.t|v co//. Bwr. 0/'. iO?7.- «à (es sollte lieisson v.al) §<3j».a

rarjeç xa>. [i£Y«ç tcXoutou Xiy.^y,» Damjt glaubto ich

i'iir Urtheilsfàhige genng gesagt zu Iiabon. Haupt aber

lim Hernies V p. f8G) wirft mir vor, ich batte ver-

gessen dass die Dichter die von ilinon benutzten Verse

anderer ein wenig zu venindeni pttegen'' ). Sollte Haupt

M) An der Lesart ràv o niyy.z \1S1isnc, vJ.ïî: haben béreits Mùs-

grave und Reiske Ahstôss genoameu, dereaVorsctilSge Lobeck an-

t'iihrt und mit Redit vorwirt't. Durchaus irrthumlieli ist es aber,

wenn Lobcck sagt, o ^iya: (utto<; werde siclier gestellt durch Ai.

173: <•> peyocXa tp-/T'.;, m ,uâr£? avo/jva: -:jj.v;. Demi hier ist, wio

1!. A. Morstatlt gesehen bat, \ityaXai m:i; unpassend, sot'ern es sicb

uieht mn ein grosses und gewaltiges W'ort baiulelt, sondern uni eine

lietriibciule oder traurige Kuiide Iù'ir hochst unwahrscheinlich

halte icli MorstadtS Vorschlag ù [ua<w cpaT'.;. Passender diirt'te sein

m ixiXia îpïTi;. War in |j.:À£a der vnrlctzti: Buxhstabe verwiselit,

so lag es einein gedankëntosen Abschreiber sebr natte \1E\\ in

MEyaAA 211 vcrwandeln.

45) Vorsichtiger wâre es. wie mir sebeiut. gewesen zu sageu

dass die Uebc'reinatimmung verschicdeiier Dichter in gewissen Ver-

seu keineswegs immer eine vollstandige ist. Aber in derartigen

Diugen von Haupt Genauigkeit zu fordern wine unbillig ;
demi

aquûae non captant muscat. Dàraus erklârt sicb demi ancb folgende

lîedeweise: «eui/ut réi iwnemor fuit qui Âesch$i ccrsinn in Persis

250 suo artificio tmendcmduin esse ceiisu.it .*> Wenn die Substitu-

tion vim n^ya; '.'P-t/' statt zoXii; \:\ir\<> ein artificium ist, so kotnmt

dies tirtiticiitm mit Rechnung dos Ehi'ripides, sofern diisser don Aus-

druck (ji£va; /.'.(jii-.v mir an die Ilaud gegebeu liât. Meiu artificium

kdnnto uur darin bestehen dass icb dru Grieobischen Tragikerij,

um an ihnen Texteskritib /m iibeii, ein sorgfâltigeres Stndinm zh-

wendeu zu miisseu glaube als mancher andere.

'l'orne XVli.

wirklich ein Zusammenatiniuien dos Aeschylus und Eu-

ripides in dem halben Trimeter «xal iJ-s'yaç tcXoutou

>.-.;). r;>» liir unglaublicli balton, so kann ich mit einer

ansolinliclien lîeibe ganztu- Triniotor aufwartcn, die bei

yerschiedenen Dichjtern oder in verschiedeneq Stiickon

desselben Tiagikers wiederkobron, wobei die Dicbtcr

derselben Vorgosslielikoit sicb schuldig niachten, die

mir von Haupt vorgeworfen wird. Kinstwoilon tlieno

zur Xacliricht dass wir loson

Sopb. Oed. C. 1292:

Yï)ç sk TûaTjMa^; èçeXvjXaij.a'. epuyâç, und

Soph. fr. 726, 2:

epuyà* reaTÇtiaç È|sXiqXaaae /jcvo?, und

Eur. Bel. 90:

çuY ^ KQXWQ4 è|sX7]XaiJ.a'. /,t:voç.

Ist dieso Ucbereiiistininiung vielloiclit elior zu ent-

sçhaldigen als der boi Aeschylus und Euripides sicb

findende lialbe Triniotor >cat \).£yaç -Xcûxou Xqfciijv? Was

Haupt ferner fiir die iiberliet'erte Gestalt dos Aescby-

leisclicn Verses geltend macht. a nulla re Aeschylus

magis aïtcuus fuit qaam ab anxio et exili studio quo co-

rundem vocabulorum repetitionem vitaret, kann offen-

bar nicht den Sinn baben, als wtire Aeschylus gezwun-

gen gewesen in zwei auf einandor folgonden Vorsen

dasselbo Wort tccX'j; zu gebrauchen. Wenn also in

dem eiuen Verse -cXùç; tzXcjtou X'-jj-yiv und in dem

niiebsten Verse xoi.x£(trzv^Ta.i. tcpXjj.ç iiberjiefert ist, su

ist es weder unmôglich noch uiiwaliischeinlich dass

entweder das erste oder das zweite roXù; auf cinem

Versehen der Abschreiber beruht, und der Umstand

dass wir bei Euripides ;jl s'y a ç -Xcjtcj Aqj.Tjv lesen,

kann der von mir geàussertcn Vormutluing uur zur

Empfolilung goreichen: wio ein joder oinsehen wird,

der die Walirsclieinlichkeit oder Unwalii'schoinlichkeit

einer Vernuithung nach anderen Kritcrion bourtheilt

als nach dem Namen ihres Uihobois. Der cigentlichc

Grund aber weshalb icb ^aç taoutcu X'.ixiqv bei Ae-

schylus vorziche, liegt darin dass ein Ausdrnck wie

reeXùg X'.uv»]v in der voraloxandriniscbon Zeit meiner

Ansicht nach undonkbar ist. Allordings sind ^iyaç

und icoXûç verwandte IJegritie, und boi gewissen Sub-

stantiven ist das oinc wie das andere Adiectivnm in

gleicher Woise clonkbai', aber orst sehr spiite Scri-

benten gobrauchen 7:0X05 selilecbtbiu fiir («iyas in

Uedensarten wie "0(jLT)po^ c tcoXîiçj n>,àx«v c jcoXoç,

tïoX'j; Attix-Ôç. c ïcoXÙç 'llpaxX^ç u. dgl. Dass ein Au-
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tor vor Alexander dem Gr. tcoXùç X'.|j.t}v habo sâgen

kônnen, muss also durch zuverlâssigère Belegc als

Aesch. l'os. 250 erwiesen werden, uni fur glaublich

xii gelten. Dass dies nicht nur meine Ansicht ist, lolirt

die Bemerknng von H. Weil Aesch. Pers. p. 30, der

ohne meine Emendation zu kénnen sagt: legébatur

rtoXùç tcXoutou Xipîv, aâjectivo ex versu seguente maie

haie illato. Earijndes Or. 1077 lièyaç tcXoÛtou XiiMrjv.

aut hoc aut, quod malai . 7lXo.tÙ; Aeschylo reddendum.

Was fiir wunderliche Entstellungeii aus der so eben

besprocheuen Gattung von Verseben beim Abschrei-

ben liervorgchen kônnen, lehrt Wagner Trag. Graec.

fr. I p. 255 , \vo in einem Verse des Sophokles statt

coiçs ty|v £Ùq>Y]^'.'av lediglicli in Folge eines Versebens

geschrieben steht <7mÇs ttqv oaz-i)$iav. Niemaud wird

leugnen einerseits dass den Schreibern der Griechi-

schen Codiccs iilniliclie Irrthiimer begegnen konnten,

andrerseits dass so sinnlose Entstellungen wie etwa

ntùts. ttjv (7«TT)ptav von den alten Gorreetoren niebt

leicht geduldet wurden, d.h. dass die einfacheEntsteî-

liing leiclit verdoppelt werden konnte durcli Aenderun-

gen, bei denen kaum nocli eiue Spur der urspning-

lichen Lesart ûbrig blieb. Fiir derartige doppelte und

dreiiache Febler habe ich Eur. Stud. II p. 154 ff. meh-

rerè Belege zusammengestellt, tlieils solcbe wo sich

die fortschreitende Textesentstellung urkundlich nach-

weisen lâsst, theils solche wo wir in Erinangelung von

Zeugriissen auf melir oder weniger unsicliere Vermu-

thungen besctfrankt sind. Zur letzteren Gattung ge-

hôrtSoph. Ai. 1013. Teuccr nieint, die Riickkelir nacli

déni lieimathliclien Boden von Salamis soi ihin dureb

den Tod des Aias abgeschnitt.cn: demi der grieise Te-

lamon werde ilm beschuldigen dass er den Tod des

Bruders verscliuldet habe. Er sagt vom Telamon:

gûtc; ti xpii^s'. ;
fcofov bùx êpet xaxov

tov Iy, Scpoç Yô^ôxa TCoXepucj votov,

tov SstXtcf. zpoSôvTa xoù xaxavSpc'a

aé, cpOiTotT Ataç xxl.

Uer Zusâmmenhang lehrt dass in den Worten tov —
votjov eine verachtliche Bezeichnung des Tèucér ent-

lialten ist, welchen Telamon mit der kriegsgefangenen

Hesione, einer Toclitcr des Laomedon, gezeugt liât.

Unter Sôpu TCoXé[«cv ist Hesione zu verstehen. Wie

aber ist es moglich Scpu rcoXeiubv fiir aiy^a/M-c- "pv^

zu setzen, oder mit welchém Rechte kann man sagen,

der BastardTeiKer sei geboren «von einem feindlichèn

Spcere»? Niemals wird Scpu gebraucht um den mit

dem Speer oder im Kriege erbeuteten Besitz zu be-

zeichiien, und gesetzt Sophokles batte dièse Uebertra-

gung sich liicr gestattet, so bliebe dbch -oXéiuov sinn-

los. Was der Zusâmmenhang fordert. ist vollkommen

klar: statt èx Sopô; TCoXejubu mùss der Begriff iy. yu-

vàixoç atxjiaX«kou stehen. Meines Erachtens bietel

sich nur eine Moglichkeit, um ohne Verànderung des

unverdachtigen ye^âta den liier erforderlichen Shin

zu bekommen; wie ich glaube, schrieb der Dichter:

tov èx A£x c '

J ï yéyâra Sopiicovou votov

Dass dièse Redeweise tadellos ist, bedarf, denke ich.

kcines Nachweises: wie aber konnte daraus die bo-

denlose Absùr'ditât des jetzigen Textes entstehen?

Zunâchst durch den unwillkiiiiichen Febler

rôv èx Scpcç -(£yt~na SopiTCCveu vôïov,

sodann, da Sopô; SopiTcovou eine offenbare Unnioglich

keit war, durch eine willkùiiiche Aenderung an fal

scher Stelle, indem man das richtige Sopcrcévou an

tastete, dem falschen Soocç dagegen unverdiente Scho-

nung angedeihen liess. Sollten andere ein leichteres

Heilmittcl austindig machen um die Worté iv. Sopc^

yeyâxa réoXejucu zu heilen, so werde ich meinen liochst

gewaltsamcn Vorschlag gern zurûcknehmen : mit den

jenigen dagegen, welche den ûheiiieferten Unsirin

fernerhin zu scliiitzen suchen, ist eine Yerstândïgung

mir unmogiieh.

Von verschiedenen kritisehen Vcrsuclien zur Hei-

lung derselben Stelle hait man unter iibrigens gieieben

Bedingungen mit Redit denjenigen fiir wahrschein-

lieher, welcher der Uebeiiieferung sich geriauer an-

sehliesst. Daraus aber folgt keineswegs dass die leich-

teste Aenderung immer die beste ist. Die Kriîik gehl

darauf ans ein durch Fehler entstelltes Original aus-

rindig zu machen: die Wahl ihrer Mittel isl somif

ausschliesslich bedingt durch die Nat-UT der zu besei-

tigenden Fehler. Mit einer leichteh Aenderung dart

sic. sich begnugen nur da wo eine leichte Entstellung

des Originals vorliegt; stârkere Fehler. wie sie in

den Texten der alten Autoren nicht selten vorkom

men, werden durch eine geringfiigige Aenderung nie-

mals gehoben, mehrentheils vcrschlimineit. Und wie

sollen wir entscheiden, ob in einem gegebenen Falle

eine leichtere oder eine stârkere Entstellung des ur-

sprunglichen Textes vorliegt? Mit Sicherherl konnten

wir daruber urtheilen, wenu wir das Original hattèn:
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so lange dasselbe gesucht wird, sind wir aufVermu-

thungen angewiesen, wie der Ar/t bei der Diagnose

einer Krankheit, und nach der Natur der Sache ist

zu erwarten, was die Praxis bestàtigt, dass die Ver-

muthungen der einzelnen Kritiker in vielen Fallen

weit ans einadei gehen. Bei Soph. Ôed. 1! 1084 f.

ist ûberliefert :

r.c-' txXXoç, mctt-: ;j.ï| :V^a.-îrv -o\i;xcv yî'voç.

Diesci sicherlich fehlerhaften Srelle glaubten einige

Kritiker anfhelfen zu konnen. indem sie aXXoç ander-

ten in aAoto;. Eine loiehtere Aenderung kann man

sich kaum denken, schwerlich aboi auch eine unglùek-

lichere: demi àXaoç ist dem Sinne nach hier unpas-

send und hn Trimeter nirgends nachzuweisen. — In

eineni Scholion zu Oribasius vol, 3 p. (ïSO. wo iiber

î'xcp'ptov, îzœojo;, sxcpooa gehandelt wird, lieisst es:

aXXo'. ir.\ Àcyo'j uç y.oarûv£'. rôupaÇs' «oùx saxt jJ.'3to;

îy.œopo;»- ^vt^ïv ai; àcppovî;. DieHerausgeber meinten

dieseu Passus dem Original nàlier zu bringen, indem sie

das nach /.oyo'j stehende «ç in oç ànderten. Dass in

den Worten oùx so---. (iûtïoç sxoopo; ein dichtcrisches

Citât entlialteu soi. haben Russemaker und Darem-

berg richtig gesehen : welchem Dichter die Worte

gehoren . wussten sie nieht anzugeben. Meiner An-

sicht nach ist die mitgetheilte Stelle ungefàhr so zu

schreiben: atÀÀo'. lit! Xo'you, ûç Koa-rivcç QoqtT-ra'.ç

oùx è(7T'. jjlùtjoç sKœopoç • Toùvxsûïev ttrïs à©ovoç.

Dièse Vermuthung habe ich vor nunmehr acht Jah-

ren ausgesprochen (Bulletin VI p. 431 oder Mélanges

Gréco-Ptom. IT p. 529): sie hier zu wiederholen dùrfte

darum nicht iiberfliissig sein, weil Haupt in eineni dies-

jàhrigen Programme der Berlincr (Jnîversitat (Index

lect quae per semestre aestivum a. 1871 habebun-

tur p. ')) das alberne lid Xoyûu oç xpaxûvs'. ^ûpa^î

fortpflanzt, ohne auch nur den geringsten Zwcifel an

der Richtigkeh der Worte zu iiussern. — P>ei Grego-

rius N;iz. bat die Redensarl -•'. tgÛtuv tJiuv; «was gcht

das trns an?» Haupts Missfalleri efregt: cr decretirt

(Hermès V p 320), es soi zu schreiben tt toùto

Vjittv. Leicht genùg ist dièse Aenderung, aber leider

su unniitz wie nur moglich, wôvon sich ein jeder iiber-

zeugen wird der die im Bulletin XII p. 520 oder Mé-

langes Greco - Rom. III p. 64 f. zusanunengestellten

(ungefàhr zwanzig) Belegc entspre'chender Ausdrucks-

weisen zu vcrgleichen beliebt.

Eine Qberans leichte Aenderung ist vurzunehmen

uni die Worte des Libanius Declam. I\' p. 827. 13

herzustellen : tv ouv ;j.t, tcjtc rat(.iv roû ~(i tavârcj

h'.o.^.'i'j-o'.^.: xaî /pT)ixa'.-a -po^lE-.; t'.>^v £tbv tavàrou

-oX'J /a>.î-(.)
_
-:pov . tov \lvi i-'.'li^'.ov Iv.vsw ïàvaxov

ài-oXsXocna, rap ''^ô.z bz qxov, m $vArr Man hat eben

nur umïiv jfcov 'iavârcj t:oX'J /aXcTToiT-zoov zu schreiben

— Aufnoch ejnfachere Weise lâsst sich der vermeint-

liche medicinische Autor Homiius beseitigen, den A.

Maio Class. auct. IV p. 201 annimmt; bei Oribasius

Colleei. nied. XLVIII, 7 war zu lesen nicht -raù-ra Sa

raXtva c taro'.xoç'Oji'.Xo^ ôvô[taa£ ^a'JTTqpca^. sonderu

Ta'jTa Ùï Ta Xïva c '.o-y.y.o; oij.'.Xc; ùrK^-rtni '7'/aL<j~rr-

?'.a
86

). Umgekehrt bat A. Maio in demselbcn Bande

bei Procopius Epist. 4, 53. 57. 77 éXoôo-av oder -£Xoù-

aav. sXoûotj, îADÙcnq; drucken lassen, wo von der Stadt

'EXoj'ra die Bedc war, und âbnliche mit iiberaus leich-

teu Mitteln zu hebende Fehler liessen sich aus den

von Maio edirten Briet'en des Procopius in Unzahl

anfuhren. Auch die Presselsche Ausgabe der Briefe

des Tzetzes zeichnet sich aus durch eine Fiille von

Fehlern die in der einfachsten Weise sich heben lies-

sen. Eine kleine Auswahl wird geniigen. Epist. 13

p. 14: KXîCTapxo;- 7a? î'xîcvo; a'JYYpa©^; rrîpî ttJç

T£VTjO7)§0V0Ç ©TjaiV , T| M î<j~'. ^.îXtTTT| T. œpOt'jJ-'.O V (I.

7tap6|J.<uov). p. 15: cpavei'T); èï atat iq^v 'Jytœ'-VMv x.a.1

llaoàç x.a). t^y\^-(\;, zt.ztz àpa r>sô a'.pîrcv (I. àoi-

cttÔv). Epist. 18 p. 21 : ~z^l 3è ttjv Eùpciînqv 6 No^ovi.;

ts (1. 'Ovô^6)vôç tî) OîTTaXôç xa !
. ô ^TTixô; 'IXtaaô^.

Epist. 34 p. 30: àcpcvw-rîçov (1. a9fovoTEpov) xùv

2spi9''Mv ^a-rpa/ov. Epist. 47 ]>. 41 : tc<70'jto yotp îjxo'.y^

âr,[j.07%v; -payiiaTuv xajî'anriy.î ^.î'Xiqatç 6n:6(7ov xa !
.

y.cX'.or? (1. jeoXoiotç) paaiXet'aç r, asTorç tov voituv toô

IlXâruvoç xal xaù aiqSôff'.v 'ApKrro-néXouç a'jXXoY'-0'[JLÙv.

Epist. 72 p. 64: citît xaî rierôv Tt gpi'ffJLflt (1. /âp'-aina)

t
P

,

-*X
in
v Xo^oe^D ^/Tjzajiev àvipaicot. Epist. 88 p. 78:

ttjv ^ràpTTqv xal Aaxs8acji.ova ynçuGâ\).s.w. jat, Xdjîo-

xov (1. jj.-<]Xô^otov) ïii)crouff'.v. Epist. 89 p. 79: ^oùcav

tâii^Mv î[jl6>v cJ/_ u - y s û.) ; (1. UTCOyûttç), 7:9s /pôvr.iv

3-: t'.vmv a'JYYP a(P î ^
'av - Epist. 104 p. 92: )(op&sûov y-a '-

àXXaTjTsûuv (1. àXXavTî'jMv) irocâcTpc^îç éauTOV
4

).

46) Wie icli so eben sehe, bftben licroit^ Bussemaker und Da-

romlicig (vol 4 p. 201) richtig das Appellativnm cu'.Xo:.

47) In der Ilandschi'itt B siolit nach Pressel «XXaurc <><. Viel-

leicht hat- ilcr Heransgeber einen Lcselehlei- begangen, #io vrr-

mutblich ESpist. 67 p. 59, wo er tcxjjltip'.ov àxpipse -e. /.où aveu-

«oCaoTO'< drnckt statt ocverôoiaUT'y*. Uebrigens hat Pressel an zahl-

1R*
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Ëpist. 107 p. 90: veavîaçApeo? xai Xoywv p.epXT]U.evo:;,

r,Sï] œùov xcv 'louXov (1. xôv î'ouXov). — Eine iiber-

aus leicbte Emendation geniigt auch fur Nicephorus

i il Synes. p. 353 A: 7rpôç n-avxota; §ôça* xat xà uXef-

ora xtjç Tj|xexe'pa; axepctpùXou;. Wer don Zusammen-

liang in dem dièse Worte vorkommen betrachtet, wird

oline Midie wahrnebmen dass es heisscn muss fxepo-

cpùXouç. — Anf nicht ininder einfache Weise ist Eur.

Tro. 1057 herzustellen, wo der von Rachegedanken

erfflllte Menelaûs von seincr Gattin Helena sagt, sie

werde einst den Hellenischen Frauen als warnendes

Beispiel dienen:

èl^oùaa $ "Apyoç uav:^ àgt'a xaxùç

xgoctj 'ïavefxat xai. •yuvatêt ffwcppovefv

7tâffatfft ^ Yja et. pâStov uiv où xcSe-

cu.«ç Ô" o xTJffS' o'Xe'ïpo; ei'ç cpôpov ^aXet

tÔ {jlmoov aùxùv, xav ex ù<7 aiff^toveç.

Die Worte Yuvat|l o-oœpoveîv TcaVatcrt 5t\o61 ûbersetzt

H. Grotius: «admoncbit omne femineum genus casti

pudwis». Aehnlich Musgrave: «mtdicribus, ut pudicae

tint, omnibus exemplum proponet», und Fix: «muHe-

rïbus, ut pudicae sint, omnibus auctor crit». Allerdings

ist dieser Gedanke dnrcli den Zusammenhang gefor-

dert; aber eine Rede weise wic Tftï]ju coi ffwcppovetv ist

unerhôrt: Wollte Euripides das Yerbum xfoT)p.t liier

gebrauchen, so batte er wobl nur sagcn konnen yuvat-

x.a; Ttâffa; aûcppovaç ^T|ffei, was fiir den Sinn freilich

niclit ganz passend wàre, sofero auch die liiirtestc

Bestrafung der unkeuschen Helena schwerlicli aus-

reicbte uni aile Frauen keusch und sittsam zu niachen.

Statt 'yuvarjcaç Trâffa; ffûcppovaç îttjffet war mit anderen

Worten zu sagen *pvouxaç r^dca,: jeeXeuaei (jwcppovîtv.

Es ist somit herzustellen : xod 'yuvaiêt ffoçpovsw ira-

o-aiat cpTjffet. Hier vertritt der Irifinitivus ffutppovstv in

abhângiger Rede die Stelle des Imperativus (o-wcppo-

vefxe): vgl. meine Bemerkung zu Sopli. Ai. 1047 f.

Unmoglich ist es dagegen mit einer leieliten Aen-

derung sich abzufinden in den Worten der Iokaste bei

Soph. Ocd. R. 851 ff. Nachdem Oedipus vernommen bat

was iiber die Ermordung des Laius bekannt war, ver-

mag er nient sich der Besorgniss zu erwehren dass

cr selbst, wie Tiresias behauptet hatte, der Morder

des Tbebanischen Konigs sei: deun ailes was Iokaste

iiber das Ende des Laius ihm mitgetheilt bat, stimmt

reieben StolliMi die beeseren Lesarten der Handschrift li mit l'n-

reclit verschmàht.

zu seinem Erlebniss am Dreiweg in Phokis. Nur eins

gcwâhrt ibm noch eine schwacbe Hoffnung: der bei

der Ermordung des greisen Konigs entronnene Sklave

hat ausgcsagt, Laius sei erschlagen worden von Ràu-

beru, nicht von einem einzelnen Wânderer; bleibe

der Sklave bei seiner Angabe, so konne nicht er (Oed.)

der ïbater sein. Iokaste suebt ihren Gemahl zu be-

rutiigen: unnîoglich, meint sie, konne (1er Sklave seine

Aussage ândern. Darauf beisst es:

et S oùv xt xàxxpe'Tto'.xo xoû Tcpoffiev Àoycu,

oùxot tcot, ùvix£, xôv "ye Aatou cpovcv

epave? ôtxatuç op"3ov, ov ye Ao|taç

StetTcs xpTJvat^atSô; é| e'u-où ïavefv.

aahoi vtv où xefvôç y o SùffxT)vo? tûoxî 855

y.axsV.xav', àXX' aùxôç Tcâpotïev mXsxo.

ojffx oùx'- ^avxetaç y "v °^T£ Tfl^' ^ï"

(SXetJjatp.' av eîvex oùxe xfjâ" âv ùffxepov.

Die Argumentation der Iokaste ist dièse: «sollteaueh

jener Sklave sein friiberes Wort zurûcknehmen (d. h.

einen einzelnen Menschen als Morder des Laius be-

zeicbnen statt mebrerer Biiuber), so wird er doch

nimmermebr in der rechten Weise den Mord des

Laius beriebten, da ja dieser nach dem Orakel des

Apollon von der Hand meines Kindcs sterben sollte,

wâhrend mein unglûckliches Kind statt seinen Vater

zu todten selbst vorber umkani: ein Beweïs, dass die

Weissagungen trûgerisch sind.» Dieser Rede fehlt es

an allcm logischen Zusammenhang: zuerst wird die

Aussage des Skiaven als unwabr bezeichnet auf Grund

des dem Laius ertbeilten Orakels; dann wird dies

Orakel Liigen gestraft, unter Hinweisung auf die Tod-

tung des neugebornen Kindes. Um den logischen Feu-

ler zu yerdecken und einen leidlicben Zusammenhang

zu gcwinncn, pflegt man S'.y.aw; opïôv zu erklaren «in

Uebereinstimmung mit dem Orakel des Apollon». Diesc

Erklârung ist sebon darum unzulâssig, weil in den

Worten oùxot xcv Aatou <pévov oavet ôtxatM^ opïov vom

Orakel des Apollon nicht die Rede ist. Ansserdem

muthet man dem Dicbter eine sebr versebrobene Aus-

drucksweise zu, wenn man meint, Iokaste bezcichnc

als Stxatu; op-cv das was iibereinstimmt mit einer

falschen Prophezeiung. Bothe glaubte dureb die Aen-

derung côv ye. (statt xôv y&) Aatou çovov der Stelle auf-

helfen zu konnen: ich wiirde dièse Vermuthung nicht

einmal der Erwâhnung werth achten, wenn nicht meh-

rere Kritiker sie gebilligt hiitteu. Man sollte kaum
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glauben dass es mdglich wiiro die Iokaste in einein

Athem sageu zu lassen: «nimmermehr wird derSklave

ilicli der Ermordung des La in s fiberfûhren , da Apol-

lon diesem don Tod durch die Hand seines Solmes

weissngto, der ihn factisch niclit getodtet liât». Noch

ahnt Iokaste so wenig als Oedipus selbst, dass ihr

Geraahl zngleieh ilir Sohn ist: ans der Nichterfullung

des Apollinischen Orakel folgt somit fiir sie , dass

Oedipus don Laius getodtet haben kann. Hiennit er-

ledigt sich zugleich die Vermnthung von M. Sehmidt,

o'j'tc tîot , o>va|, tcv ye Aatou cpovrj ©avsî S'.xou'wç cr oj-

:cv, die auch in sprachlicher Hinsiclit bedenklich ist.

Offenbar verlangt der Zusammenhang folgende Déduc-

tion: «sollte jener Sklave seine friibere Aussage auch

andern. so wird er doch nimmermehr das Orakel des

Apollon bestatigen; denn Apollon prophezeite dem

Laius den Tod durch die Hand meines Kindes, dièses

aber ist selbst, bevor es eine Mordthat begehen komite,

umgekommeu: ein Beweis dass auf Orakel nichts zu

gebeu ist, dass du also des dir gewordenen Orakels

wegen dich niclit zu beunruliigen brauchst». Hiernach

sollte man erwarten:

et S' cJv n xdfoexpéitotto xoù 7Lpoc'3sv Xôyou.

o'jTOi tcot, ôva£, xov ys Aoçt'ou œav£r

/ûY]7[j.civ Stxeuâç cpjôv, oç ys Aa'.ov

bi-J.r.i x^va'. -a'.âô; iç i\t-c~J Saveîv.

Dass Sophokles so geschrieben liabe liisst sich niclit

verbiirgcn; schwerlich aber diirfte sich mit leichterer

Aenderung als der hier vorgenommenen ein befriedi-

gender oder auch nur ertraglicher Sinn hei-tellcn las-

sen. Fiir unzweifelhaft halte ich dass in der Quelle

unserer Haudschriften des Sophokles die Nanicn des

Loxias und des Laius mit einander die Platze ge-

tauscht hatten und dass dièse Vertauschung cinen al-

ten Corrector zu weiteren Aenderungen veranlasste,

deren genaue Begriuizung uns versagt ist. Rei mei-

nem Herstellungsversuch liabe ich micli der Ueber-

lieferung moglichst eng anzuschliessen gosucht und

in Folge dessen vielleicht manches geschont was nicht

von dem Dichter sondera von seinem Corrector her-

riihrt: wie es z. B. befremdlich klingt, das- nach dem

Orakelspruche Laius getodtet werden sollte «vnm Sohn

der Iokaste» statt «von seinem eigenen Sohn» oder

«von seinem und der Iokaste Sohn».

"Wie nnberechtigt es ist die Leichtigkeit einer Ver-

trachten, mng noch an einein Beispiel gezeigt wer-

den. Soph. El. 1361 ist iiberliefert:

Xaîp'j w Ttâxeç
1 raxepa. yàç sîaopâv Soxô.

«Haec ita dicta smit.» sagt Meineke Oed. C. p. 271,

«ut visi de Eleçtrae pâtre non intelligi possc videan-

tvr; nec fugit hoc Nauckium, mi&ks probabUiter tamen

conicientem xa-ÏÇ « rcâxep \xoi~ raxÉpayaj o ôç>àv <5ox.ù.

Sqphocles, si guid video, scripserat: yyJ.o « jcârep' ica-

xspa yàp ci; ôjàv Soxm.» Sicherlich luit Sophokles so

nicht geschrieben; denn Meinekes Coniectur verstosst

in doppelter Hinsiclit gegen die rhythmischen Gesetze

des tragischen Trimeters. Den einen Fehler theilt sie

mit der Vulgate: ich meinc die Stellung des Wortes

7taxepa, das hier den dritten Fuss bildet (vgl. Dindor!

Poet. scen. éd. V Proleg. p. 34 a). Weit anstossiger

scheint mir der andere Fehler, dass der Trimeter

/o/j à râxsp Il TCaxépa yàp wç
||
opàv àoxw

in drei Theile von gleichem Umfang zerhackt ist '*).

Hiernach glaube ich meinen Yorschlag

yar.o, ù 7tâT£p [xor Tcaxepa yâp es opàv èoxù

aufrecht erhalten zu miissen: ich moine sogar dass er

so sicher ist als ùberhaupt bei den Operatiouen der

Coniecturalkritik von einer Sicherheit die Rede sein

kann. Auch ist meine Aenderung nicht allzu ge-

waltsam: die Corruptel begann, wie es scheint, bei

C60PAN, wofûr man 6COPAN las und demnàchst

zu Gunsten des Metruni eîaoçàv schrieb mit Tilgung

des eutbehrlichen Pronomen pot. Uehci' Verbindun-

gen wie x°"Pj " '^'ixep (jloi vgl. meine Eurip. Stud. II

p. 58 1., wo noch crwalint werden konnte Corp. Inscr.

3857 q vol. 3 p. 1089: ôv cr'j t-:à Kutcqc (foi «ptXêotç.

Dieselbe Redeweise scheint verdunkelt zu sein an ei-

nigen anderen Stellen des Sophokles, îiaiiientlich Oed.

C. 9: 7XA w tê'jwov, ^àicoca'.v d xtva ^Xe'^si^, wo ich

schreiben niochte à/.A ci xéjtvçv (J-ot, ?sâx9V E - Ttva Âe"

îcetç, vgl. den Anhang zu Soph. Phil. 18 der sechsten

Auflage.

Soph. Oed. R. 227 — 232. Nachdem Oedipus an

die den Chor bildenden greisen Thebauer die Auffor-

derung gerichtet bat, wer miter ihnen den Morder

des Laius zu nennen wisse, moge ihm ailes mittheilen,

fahrt er fort:

46) Es gcniigt nlirr derartige b'ehler uni meinc Obsoiv. crit. de

trag. Graec. Éragm p. 1D f. zu yerweisen. Deberaus haafig hahei^

neuerc Kritikei in iluvn Verauthungen an dem zuersl von Porson

mutliung als Garantie fiir ihre Richtigkeil zu be- I nachgpw ncnGesctz ich vergangen.
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aùxô; xaï ociÏtoù—"• '•Ksio&Tiu-yàç âXXo [xà'v

àoTspYÈç oùSe'v, y% '' *TCS'-^ flcoxpaX-ij;;

si' S
1

au xiç «XXov ofëev (B, âXXï]; x~'v^ 23°

tcv aÙToxs'-pa, [J-Vj fftto7tato to yàp

XE'pSo; TcXu £^6) yr\ xa ?'-? ïcpoffxstffeTat.

lm ersten dieser Verse hat Halm statt desParticipium

uiteijeXov mit Redit den Infinitiv ùrte|eXeîv (abhàngig

- !. - ai) verlangt, Ausserdem aber befreindot das

Anantapodoton xsi (iiv (popEfxa-.. wo/.u man den Nachsatz

l«.T| (po^eiCTÏM ergânzen will. Vollkommen Berechtigt

sind Ausdrucksweisen wie Soph. fr. 416: et p/v tiç

oùv è|e!<7tv v. Se pL-rj , Xe'^e (vgl. Eurip. Stud. II p. 97 f.).

Dagegen ist eine Ellipse, wie der obige Text sie bie-

tet, xel jisv cpo|3Erxa'. • TCeûjsxai yàp ouSs'v statt y.s.1 jjlsv

<po(3s?xai, jjltq cpojÎEta'Ju (oder [*âxT]v cpo(3sîxa0' Tcecffexai

"(àp oùSév, sclilechterdings undenkbar und weder dnreli

die tehlerhafte Ueberlicferung von Aesch. Agani. 12

— 14 (s. Dindorf in der fiinften Leipziger Ausgabe

des Aeschylus p. LXXVII t.) nocb durcli irgend wel-

che Parallèles oder Sophisinen zu entschuldigen. Man
sollte, wie Blaydes richtig urtbeilt. orwarten irtxi ;j.r;

tpopsufàw to'jtcwcXtjijl ùite|eXefv auxcç xaï aùxoû odei'

allenfalls, da die Worte aucli von dein vorauf'gehenden

xgXeuU V. 226 abhângen konnten, xat (nq kpo{tefff$a».

— aùxôv xaï aùxoù. Auch V. 228 ist iu der jetzigen

Gestalt anstossig. In der Art wie Oedipus verlangt

dass der Morder des Lains sich selbst angebe, setzt

er voraus dass der Tbiiter sich nnter den vor seinem

Palaste befindlichen. den Chor bildenden vornehmen

Thebanern befinde. Zu einer derartigen Yoraussetzung

lag kein hinreicbender Anlass vor, theils weil nur eine

erlesene Zabi, bei weitem nicht die Gesammtheit der

Tbebanisclien Biirger atiwesend war, theils weil Oedi-

pus nicht wusste ob cin Tbebaner oder ein Fremder

den Laius erschlagen batte. Indess konnte Oed. wobl

sagen: «falls etwa einer unter eucb Anwosonden der

Tbater ist, meldc er sich freiwillig» : uimmefmehr

aber konnte oder durfte er stillschweigend voraus-

setzen, einer der Cboreuten habe das grausige Ver-

brechcn begangen , uni dessentwillen die gesanimte

Stadt biisste. Dass es dem Oedipus iiberbaupt gar

nicht in den Sinn kam einem der Cboreuten die That

zuzutrauen, liegt schon in V. 224— 220: oorcç ttoÏ

ujxùv Aatov xôv Aa[38âxou xaxoiSsv àvS^c^ sx xt'vo; Scw-

Xsxo, xoûxov xeXeuu -àvta cnfuj-at'vstv sjxot. Sollte je-

mand das auxcç /.aï aûxoù so auftassen wollen als

wûr'den die Cboreuten aufgefordert den abwesenden

Tbiiter durci) die in Aussicht gestelite Stratiosigkeit

zur Selbstanzeige zu veranlassen, so konnte dièse Aui-

fassung durch 227 — 229 nicht begrundet werden,

durch 226 wiirde sie geradezu widerlegt. Gegen aù-

toç xaï auxoù spricht endlicli aucb der in 230 fol-

gende Gegensatz i% à'XX7|ç x~ GV°? : der von Oedipus

geforderten Selbstanzeige des Thàters kann unmbglich

die Anuabnie gegenûbertreteii, der Tbater sei «aus

einem anderen Lande». Freilich ist"230 in der jetzi-

gen Gestalt entschieden unriclitig, und zwar hat man,

gerade uni einen passenden Gegensatz zu aùxôç xaï'

aùxcù zu bekommen, x^ovo« beanstandet und dafiïr

Xspôç vermuthet (so Neue). Dièse Vermutbung billigt

Heimsoeth Krit. Stud. I p. 64. 283, der zu sclireiben

vorschlagt :

d S au xt; àXXov giSev tÎ s| àXXïjç x£?^'=

T| xaOxoxstpa, u.r| aty-axw

wie Itibbeck, der folgende Fassung vorzielit:

ei 8' au xtç aXXov ccôev e'ç àXXïjç X£
?
G Ç

etx aùxôxE'.pa, u.yÎ attï^àxo.

Hier soll aùxixe'p den Tbater, sç aXXï)^ xepcç den An-

stifter bezeichnen. Aber wenn man auch sagen kann

cpcvîustv xcvà è£ àXXï]ç x£P°? >
jemand morden durch

die Hand cines anderen, so kann doch nun und nim-

mer 6 é| àXXïjç x£?°ï °hue hinzuttetendes Verbum den

intellectaelïen Urheber oder den Anstiftei einer That

bezeichnen, nimmermehr konnen c î% àXXiri^ x£ P°* und

h aùxôxstp einen Gegensatz bilden '''''). Aber gesetzt c

e'ç àXXï]; x£P°? bezeichnete den Anstifter, so wiire

dieser Begrifl' hier keineswegs passend. Nach dem

Befeblc des Gottes und nach der Natur der Veiiiiilt-

nisse galt es den Morder ausfindig zu machen. dc-ssen

llàude von dem noch nicht gesuhnten Blute des Kô-

nigs Laius buiieckt vvareu, dessen Aufeiubalt in Tbe-

49) Ribbeck Epikritischo Bemerkungon zm Konigsrrdc im Oedi-

pus Tyr. (Kicl 1870) p. 13 sagt, ikm scheiut' die Ergânzung vou xra-
môvto im ersten Gliede (zu li âXXr,; x£ P°;) bei riehtiger Uetommg
von i\\-c\ç und aùréxeipa keine zu Larte Zùmutkùng an den
Horer, und beruhigt uns Ser gestellten Zumutkuug balber mit vier

Sopbokleisebeu Stelleu. El. lôô: itaîô' 'Op£<3Tï|V iç u-eprépa; xeP°?
ÈX^poiaiv aiÎToù ïù-n iizz\i.$-i)va.i noSl. Trach. 113.": êij i^ç, Savtîv

X^pôç. Pbil. 91: où yàp è| évôç 7ioôô« Tfjjjiàç — xeiptooerat. Oed. R.

102'i: ô'ùpov iroT , fo3'., tûv èfiùv x.
£'P^ v Àa^ajv. — xot3' <Jô' ait' aÀAirçç

/etpôç eoreplcv (AÉya; Was dièse vier Stellon erlâuteru oder bewei-

sen solleu, ist mir cin Riithsel Passender eiinnert Neue an Eur.

Ijili. A. 1178: aTtiùAecév o, ù téxvcv. o (pursùaT; toityip, autôî xra-

vtov, oux aXXoi; ovS aXXf) xepî-
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bon iiber die ganze Stadt schweres Unheil brachtë.

An £| à>.Xï]ç /îdc; durfte somit nicht gedacht werden.

Wohl aber vermisst mai) zu i% à'XXr,; /tcvcç. falls

dièse Worte richtig sind oder dem Richtigen nahe

kommen, ein Verbiuu: weshalb ici) in der vierlcii Auf-

lagc der Sehneidewînscheh Bearbeitiing si 8' au v.;

sXïcvt «8sv e§ àXXrj; /teve; -cv aurcyî'.pa vermu-

tbete. Wenii Ribbeck (Epikfitische Bemçrkungen p

12) znni Schutz des àXXcv «don sehr richtigen Gfegen-

satz zwiseben au-rcç xat' aOTcù(22S) und à'XXcv(230)»

gcltend macht. so geht ef von der Annahme aus dass

ttvroq xat' autoù richtig sei, eine Annahme die ich

nacb don oben angefiilirten Griinden nicht tbeilen

kann. Was sonst versncht worden ist uni 230 aufzu-

hellen. glanbe ich mit Stillschweigen iibergehen zu

diirfen. V. 228 ist o/j-c: y.at' autoù verdorben ans

oiGxôç xa~' à<7Toû
50

). Dazu biidet die in V. 230 aus-

gesprocheiieMoglichkeit dass dcrThàter ein Sevc; sei,

cinen «sehr richtigen Gegensatz», und die Vermu-

thungen ii atôafc y.-^o;. iç aXXijç <Jrép^ç, it, àp^ç /tc-

vôç erweisen sich als v<j!lig haltlos. Gleichwohl môchte

icli è£ aXArjç /tcvcç nicht fur die ursprungïiche Les-

art erachten: der Stadt Tlieben imiss offenbar eine

andere Stadt. nicht aber ein anderes Land eutgegen-

gesetzt werden. d. h statt 1% aXXïjç x^ cv c; ist her-

zustellen sç àXX-rjç reéXeaç. Dièse auf palàographi-

schem Wege nicht zu rechti'ertigende Aenderung ist

darum iiberaus leicht. weil die Schreiber unserer Co-

diecs eine absonderliche Neigung verratheri ein zwei-

silbig zu messeudes TtcXîw; dureb /ïovcç zu ersetzen
;1

).

50) Bekauntlich werden àcTaç uud auToç unendlich pft verwech-

selt. wie uumittelbar vorher Oed. R. 22'j unsere Handschriften zwi-

schen beiden WOrtern schwanken and wie es vielfach iromôglich ist

zu entscheiden oh der Schreiber eines Codex daa eine oder das aa-

dere gcwollt habe War aber statt ao-ro; xar -j'ctoO oiumal aùtôç

x*t o'jto'j substituirt worden, so lag c> auch sehi nahe diea in cw-
tcç xa3" au-o'j zu ândern. Derselbe doppelte Fehler liegt vot bei

But. Heracl. 143:

Apyïl:; (ov yàp aGroç 'Apyeicu; ayo>

£x tt.c i|iaoTo£ -iiaSz d?n-x£-ac é/wv.

vou.o'.oi toîç ÊxelSev £v|;ï]Cj>'.oh£''Cj:

Savcïv ôixaiot S* èouiv oixojvre; jcôXtv

aùtci xstS' auTÙv xupiou; xpai^eiv 5txa;.

In diesen Verse n'sucht Kopreus darzathuu dass die Stadt Argos ein

Recht habe die entlaufenen Herakliden zui 'Verautwortuug zu zie

hen: aùxoi xo^' a-jtwv kônu'e uni' von l'iner réflesnven Tbatigkeit

verstauden werden. wabrend bier von eiuera Vorgehen lier Regie-

rnng gegen einzelue Burger die llede ist. < ISenbar sefarieb der

l'ichter -/'otoI y.j-' otartôv xupicuc xpaii;:i 3'!xa:. Die N\'ahl des

Ausdrueks verrath deu demokratischen Athener.

51) Einige Belege dieser Veiweclisluiig habe ich im Bulletin \ll

p. 496 f. oder Mélanges Grèce K"ni III
i>.

3<i ff zusannn. < i i

1

Die in Rede stehenden Verse des Oed. R. miichte ich

hiernach so schreiben :

xal [iï; wcfizic'iu Toù^'.'JcX•)f)|JL

,

ûneleXeîv

aaxoî xat' àa-zoù- TustasTat ^àçi àXXc (isv

a(7Ti>7-:,- cjSî'v, y^ç 8' otTCetfftv à<7©aXT]$.

si 8 au tiç éXiovr c'8îv -:ç iÀXir;; TCoXeoç

tov aù-rc^tpa, ;xï; >7'.f,)7t:aT« • tc yàp
x^pSog t-;Xô èy« ^ yà^ 7cpoexe«r6Tai.

Im letztén Verse ist vielleicht vorzuziehen xa-. x«pw
TrpcastffciJ.a'. nacb Ar. Vesp. 1420. Plat. Apol. p. 20 A.

Aristid. vol. 2 p. 351 Diud. Zweifelhaft sebeint mir

sonst nur das koà. ixiq epo^îte^u zu Anfang.

Moschion fr. 7, 3 p. 633:

T/V Y«p ~°t aùov xstvoç, iriv c7mnvi'>sa

Sijpaîv Scatxa^ sf^ov î^epepetç ^poxot.

Statt ï]m oTCYiv.'xa liât Meineke Stoh. Ecl. vol. 1 p. 60,

32 r\v 7îoÏ TQvi'xa geschrieben nacb einer von mir ihm

privatim niitgetheilten Vermutliuug. Haupt bekennt

(Hernies IV p. 327), er sehe keiuen Grand weshalb

das iiberlieferte ïjv cnii\mta zu audern sei, und die von

ihm verglichene Stelle, ïqxcu yàp Èuxat xihoç, aùîvc;

Xpcvoç oxav TCupcç y£u.ovTa ÏTjffaupcv <7X^cTi XP U(7(,)~°>

ai'iTip , zeigt allerdings dass er auch nicht entfernt

ahnte worauf es bei der Stelle des Moschion ankam.

Nacb Haupts Ansicht sind TjvtV.a und cTCinvtjca vollig

gleichbedeutend; deuigemass miissen vvir glauben dass

er auch o'ts uud ottctè, où und cttoij, cfoev und oTtoïev,

ot und OTCot, mç und o'tcwç, y\ und 07Cfl, wie eudlich oç

und o'crTtç identificirt. Obwohl ich dièse Ansicht nicht

theilen kann, so sehe ich mich doch for jetzt dureb

Eben dahiu gehôrt Km. Baeeb, 061, wo Pentheus dtn Dionysus auf-

fordert: xo|A'.£e ft:à ft.icr
t

- (xc 0f)|3aiac /ïcvdc.
und Phoen. 287, wu der vnn den Thorwàchtrrn in die Stadt eiuae-

lassene Polyuikes angeredet wird:

ou 8 àvxo^t.v.'iia.i |x'. 'varie cov è/.T/.uîa;

£TctàaTO|Aov TC'JpYtoiA7 S^aiac yïoio;.

Au beidèn Stelien kann nur an die Stadt Thebeu gedacht werden.

nicht au das Thebanischc Land : t'olglich wird au beideu Stelku

O-rifJaict; ttcXcw; zu schreiben seiu. wie in meiner dritten Ansgabi

stebt. Nicht Blinder sicher ist es dass Soph Ant. 73(i an demsclben

Fehler leidet. Kreous Worte
•ïUto y}? ï] È(j.ol. y_prj (iî t^oô' âp/eiv ^îovdç;

sind ewai au sich vollkonimeii verstàndlïeh uud durchaus tadellos

dasb jedoch Sophokles vielmehr -r\oà' 'îp/.ï'.v -ôieuc geschrieben

bat. geht klat- hervor aus der Eutgeguung des Hiimou.

woX'.c yap aux soï' T)Ttç avâpôî co5' Ivoc.

Erst durci llerstelluug des urspriiuglicheu tt^oô' àpxt^ ^o\cu><;

knmmt in die Verse 730 uud 737 Zusamnieuhang (vgl Oed R.

629 f.: Olû. ù jtoXiç ito'Xiç. KP. xày.o\ toX=w« (léTeouv, 'j'j/1 ool

(no^fc)). wahrend bei der Vulgate tt-o^' âpxtov ySovoî die Antwort des

Hàmon als durchaus unmotivirt erscheint.
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nichts veranlàsst, detaillirt nachzuweison wic beispicls-

weisé ors und ctcoxs sich unterscheiden und inwieweit

sic mit einander die Stella tauschen konuen: zur Be?

griindung nieinër Vermuthung rjv -oïs' ^yijca statt tqv

crcTjvtxa geniigt es zu zeigen dass miser aies #«& eine Zeit

loori ira Griechischen lautet y]v (#péyoç) Tqvuea oder cxe,

niclit aber tqv (xpovbç) oTrïivixa oder ôrccx£. Dies leliren

Stellen wic Orpheus bei Sextus Émp. p. 394, 7 und

p. 081, 12: t)v xp^v0 ? ^v^* 9«T£; air' àXXiqXwv (3ibv

sfycv o-a'pjeo8ai«). Magnas Anth. Plan. 270: tjv /pôve:;

TQVntœ yaca jSpoxoùç Stœ <ts?o, FaXt]VE, teyyuzo [iiv tjvt]-

xoù^, ÈxpEtpî S' à^avaTouç. Critias fr. 1, 1 p. 598: irjv

Xpôvôç ot v]v àxaxxo; àv^paicuv (Kbç. Linus bei Diog.

L. preôém. 4: 7)v tcoxe xot xp°v0» oûxoç £
'

v « «!*•« Tcayr

srsoûxE'.. Plat. Aleib. I p. 100 E: à àpa vûv xy/xà-

veiç £7aaxà|i£voç;, vjv xpcvcç oxs eux ïJyoû siSsvai ; Dio-

genes eynicus bei Diog. L. 6, 50: -rjv -oxs xp°v0 * ^£î-

voç ex TjjjLTf]v £y« xcoûxo; otûoToç au vûv. Calliraacbus

bei Clemens Alex. Str. V p. 707: tjv xsîvo§ oûvcauxô;

ô xo x£ -xyjvgv xai xcûv jccXàccfi xai xo xsTpttTcouv ou-

xmç êip^e^Y^ m? o 7ut)Xcç; 6 npc^T)'î£'.oç. Stasinus in

Schol. II. A 5 p. 3 a 4: tqv ors (u»p(a cpûXa xaxà /teva.

Pind. fr. 60: ^v cxe cria; xo Boiwxtov ètjvc; svstcgv. Me-

leager Anth. Pal. 12, 128: irjv -yàp cV vjv &âq>vig jj.Iv s'v

oùpéfft. Glaucus Anth. Pal. 12, 44 : ïjv ots rcafSaç è'tcôije

TtaXac tcox£ 5ôpa cpiXeûvraç cpxu£. Epigr. Corp. Inscr.

( î 2 7 8 vol. 3 p. 915: tjv oxs [xoûvov 'Yysîvcv àSsX^psèv oï

jjls xsxôvxsç 7teV$sov, TjvtW s'yù irsvxasx'.ÇoiJisvT] Tçàpîeveç

£v yov££<7(7'.v ^bïjXeov. Anthol. Pal. 14, 52: tjv oxs cùv

AaTïîrj'flfft xai àX>et'iJ.w HpaxXTJ'. KsvTaûpou'ç S'.oustç aXs-

c;a ii.apvajJ.£vo^ • Tqv' oxs (j.ouvoy£v£'.a képi] ïâvev s'v xp'.ac

TîXiQYafç T)iJ.£X£pa'.ç. Gregor. Naz. Anth. Pal. 8, 178:

iqv oV ST)v àxtvaxxo; s'y" xâcpoç oûpsôç àxpï]v tcouXÙ;

•j7i:£px£XX(.)v xY]XE<pavï); o->:cTi£Xoç. Anth. Pal. 1, 92: tjv

OTS-Xptcftoç i'au£v £9 eAxà&os £[X9'jxgv 'jttvcv. Nur schein-

bar vviderstrebt diesem Spracbgebrauch Leonidas Anth.

Pal. 9, 344: tjv otcoxe Ypajjuiafcriv éj».Y]v cppô'va jj-oùvov

îrepTOv O'JS ôvap eù^sveTaKç Yv&)pf.[j.o^ 'IxaX'.'àaiç;. wo die

urspriingliehe Bedeutung des Adverbiura ôtcoxe ge-

wabrt wird, wenn man oùS' o.vap y|v vv&ipnj.c^; IxaXtSatç

verbindet. Nocb weniger beweist Hesycli.: tq v otûo'x

Y]0"av èv xtvi Txoxà Y]<7av, wo i}v cixcx ïjcrav eine unrieb-

tige Verinuthinig von Musurus ist statt des handschriit-

lichen ïjvx Ôtcox TJo-av, yrofttr man wohi cher y)v toi tcox'

«îaav vermutben kônnte. leb denke. die vorsteheiide

ïjv rec
1-'

TQvt'xa liinreicheuder Grand vorbanden war,

wenngleieh Ilaupt den Gruud der micb zu diesem

V-orschlag bewog, nicht sali. In demselbcn Brucbstiick

des Moschion stebt V. 9 œpoxpc^ àYJtûXotç. Dazu

bemerkte ieb: an xa^.Tû'JXo'.^ ? Fûrjtpcu'Xa àpoxpa war

mir nâmlich keiu Beispiel bekannt, fur àpoxpo'.^ jeajj.-

-u'Xo'.^ sprachen dagegen melirere Stellen. Ilymnus

Cer. 30S: roXXà Sa xapn:\jX' àpoxpa (jtàxYjv ^o£^ £>!X>ccv

àpoûpatç;. Solon fr. 13, 48: xoêcj'.v xa^TcûX" àpoxpa (jle-

X£c. Clemens Alex. Strora. V p. 670: Etz'.^£vi]ç èv xm

ixepi tt^ç Opq>£u; izc>.i\Gî,(.)ç, xà t'S'.àÇovxa Ttap' "Opa)£? èx-

xtt£[j.£vôç cf>Y]at jçspxtat xap.Tî'JÀo/pwo''. (Kay.T-'jXoj(C'.o-'. Lo-

beck Agi. p. 838) xofç àpoxpoc^ (j-Yjvûsa^ai. Hesycli.:

zajjLTu£Xox°-? ' àpoxot^: (xa^T-uXoxo'.j Lobeck
,

àpoxpotç;

Albcrti, wonach vielleicht y.a[j.TxuX6/c'.o-'.v àpo'xpocç zu

schreiben ist). Moschus 2.81: «X*a SiaxjJiijY5' ^'Jp«v

s.ùx,an>.tzkz àpcxpov. Maximus ixep'. itaxap^âv 458: yacav

éiû ^£(.'8&)pov àyrov suxafj.7c.s5 àpoxpov. Môglicb dass

meine palaograpbiscb iiberaus leichte und duicb den

Spracbgebrauch empfohlene Vermuthung àpéxpot; xajx-

TcûXocç denuoeb unberechtigt ist: aber zu dem abspre-

chenden Orakelton «iuuliUter Naitckius coniecit scri-

bendwm esse x.a[j.7X'jXo'.ç» war Haupt weder veranlàsst

duich die Form in der ich meine Vermuthung ausge-

sprochen batte, noch irgend wie berechtigt so lange

er fur ày^ûXa àpoxpa keinen Beleg anzufiihren ver-

mochte. — V. 17 ist iiberliefert:

S' ào-xisvïiç ïjv xûv àitsivévtov jîopà.

Siiingemiisser wâre, wie ich sebon vor vielen Jahreu

im Rheinischen Muséum ausgesprochen habc , tmv

àp£tcv«v. Was Haupt gegea dièse Vermuthung ein-

wendet, lasse ich auf sich beruhen, da ich nicht der

Ansicht bin dass irgend eine Vermuthung durci» seine

Beistirauiung etwas gewinnt oder durch seinen Wider-

spruch etwas verliert. Wenn er aber sagt «merito

Mtinekius àpsw'vwv repudia-oit». so bat er verschwic-

gen dass Meineke selbst die niimliche Vermuthung

àpâ'.cvuv aufgestellt batte: sie steht in der Abhandlung

iiber den Tragiker Moschion. wortiber Haupt sich fiig-

lich hiitte unten -ichten sollen , bevor er das langste

und bedeutendste Fragment dièses Dichtei's zu bespre-

chen untei'nahni. — V. 18 f. heisst es:

iv.ù S c xtkxwv rcavxa xaî xps'cpuv /pôvoç

XCV ÏVTjXCV TqXXotGJQEeV £(JLTCaX'.V (3''0V >CX£.

Statt xpî'cpMv bat Ilerwerden Exerc. ci'it. p. 79, wovon

Auseinandersetzung wird zeigen dass zu dem Voischlag |
Haupt nattiilich nichts weiss, cpïsî'puv voi'geschlagen:
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den gleichen Sinn glaubtc ich mit der leichteren Acn-

derung axpEcpov errcichcn zu kônnen, wo ich orp£<p£iv

verstanden wisscn wollte wio otwa bei Eur. fr. 540:

<p£Û, xà xùv EÙSat[i.ovoùvx6)v »ç xa/ù axpecpEt 'Sec;. Ilaupt

decretirt: «peràbsurdum est iungere xt'xxuv rcàvxa xat

o-xpetpov». Er tindet es vcrstândlieh, wenn jemand re-

det von déni tempus, quo omnia gignuntw atque ado-

lescunt: dagegen zu sagen «tempus, quo omnia gignun-

tur ac vertuntur», das ist in seinen Augen sehr albern.

Diesen Tiefsinn zu ergriinden (iberlasse ich andern.

Ar. Plut. 106. Chremylus redet den IlXoùxoç an

mit den Worten: xat au y, àVrtpoXù, Tcftoù,

xaî [J.T) [jl ctTcoXiTC-flç ' où yàp £Ùpirîo-£t£ è[i.cû

ÇTjxfôv 6T àvSpa xoùç xporcou^ j3£Xxtova-

(j.à xèv Aï"- où yàp eaxtv àXXo.; îtXvp £yo).

Den letzten dieser Verse, der in der jetzigen Fassung

der Worte allerdings sehr lastig ist, wollte Meineke

Vind. Aristoph. p. 209 einfach tilgen: eine ira hôch-

sten Grade unwahrseheinliche Vermuthung, da schlech-

terdings nicht abzusehen ist, wie ein Interpolator auf

eine derartige Eiuschaltung habe verfallen kônnen.

A. v. Bamberg Exercit. crit. in Ar. Plut. (Berlin

1869) p. 28 will ihn dagegen nach déni Vorgang von

Bothe dem Karion zuweisen. Dabei bleibt anstôssig,

was schon Meineke fiihlte, dass zu den Worten où yàp

eaxtv àXXo; (xoùç xpôuouç ^eXxi'mv) nicht nur uberfliis-

siger Weise, sondern geradezu stôreud das tcXyjv èyâ

hinzutritt. Es war zu schreiben, uni den Zusatz 7tXï)v

£76) als vollkomnien berechtigt zu erkennen,

où yàp £Ùpï]o-£{ç èjj.oû

Çtjxmv et àvSpa xoùç xpc'ro'j^ ^ôXxtova'

lia xèv At"* où yàp éVr'.v àXXoç. KAPIÎ2N. rXf]v éy©.

Menander Corn. 4 p. 180 bei Stob. Flor. 6, 25:

O'JX £0~Xt [AOl^OÙ 7tpày|J.a Xt|J.lG)X£pOV

tavàxou yàp ê'oxtv (ov.ov.

Ira ersten Verse ist iiberliefert ^pày^oc àxt[j.ox£pov

(wol'iir einige Haudschrii'ten -n:pày[j.a £vxtjj.ôx£pcv zu

bieten scheinen): Tipày^a x'.^'.MXEpov hat Scaliger her-

gestellt, wie neuerdings Cobet Mnem. IX p. 91 f. und

Madvig Adv. crit. I p. 718. Ein ithnlicher Fehler war

im zweiten Verse zu beseitigen. Das Paradoxon des

ersten Verses kann begrundet werden nur durch den

Gedanken, dass jeraand fur einen ^ocxôç sein theuer-

stes Kleinod hingibt: d. h. statt des hier ungehôri-

gen javàxou ist die Erwàhnung eines iiberaus werth-

Tome XVII.

vollen Besitzes unumgiuiglich nothwendig. Menander

schrieb: oùx ÈVrt ptet^cû 7:pày[j.a xt[ita)X£pov
•

^u/^ç yàp Èaxtv wvtov.

Wobei er vermuthlich dachte an Eur. Aie. 301 : ^'J/ji?

yàp oùSev £axt xt[itG)X£pov. Mit «J'u/^ç o)vto; vgl. Hera-

clit. fr. 69 Mull.: x&Xetcov ^u[im jj.a'x£o-ïat • xt yàp àv

^pYjt'Çri ytvEo-'ïat, ^,J X*i? àvsVcat. Antiphilus Anth. Pal.

7, 622: xô S' àxpuyàç àvSpàatv àXXotç xefvo [jt-éXc ^ux^i*

«vtov etpùaaxo. In gleichem Sinne Soph. Ant. 322: êV
àpyùpo y£ xtjv ^X^ ^poSoùç.

Menander Corn. 4 p. 212 bei Stob. Ecl. 1, 6, 1 :

Ttauaaa^£ vouv excvxeç
- eùSèv yàp rXeov

àv'ïpGmvoç voù? E'cxtv à'XXo xrjç xùyjrçç.

Statt des sinnlosen rcaùs-ao^se voùv exovxs;, das Meineke

in Schutz uirarat und Haupt (Hernies IV p. 35) nicht

beaustandet, hatte ich mir lângst die Besserung raù-

artatz vcûv Xéyovxeç angemerkt, bevor ich wahrnahra

dass Fr. Heirasoeth Comra. crit. II p. XVII diesen Vor-

schlag vorweggenommen hat. Ueber Xs'yEtv in der hier

vorliegenden Anwendung vgl. Eur. fr. 20: p] tcXoùxov

eraTfjç
- où^l ïauitaÇw Ïeo'v, cv yw xàxtaxoç paSt'oç; £xxï|-

aaxo. fr. 22: xirçv 8 EÙys'vîtav Ttpôç "SeÙv jj.VJ piot Xs'ys'

èv xp^aaiv xô§' e'ffxi. Xenoph. Cyri inst. 1, 3, 10: Xe-

yojv Se ixaoToç X7]v sauxoû §Û[xï]v. Publilius Syr. 263:

invidia loquitur quod videt, non quod subest.

Menander Corn. 4 p. 273 bei Philod. de ira p. 126

Gomp.: x.ax.âç àxoùov oaxcç où/. ôpycÇsxat,

7l0vï)p«x.ç TTA6ICTO- xexijl^d'.ov çepet.

Es diirfte zu schreiben sein nicht Tcovr\ç(aç v:\i(<jxr]ç,

auch nicht TCXefCTxov x£zp.7)'p'.ov, sondern zio-xôv xexu.^-

ptov (vgl. Aesch. Suppl. 54. Ag. 352. Soph. El. 774),

wie itXeîaxoç und maxôç ôfters verwechselt werden.

Men. mon. 45: àvi^p 6 cpeùyov xat TûàXtv \t.a.yr
i

Gs,raLi.

So steht auch bei Gellius (N. A. 17, 21, 31), dessen

Zeugniss von Wichtigkeit ist, sofern es lehrt dass der

Vers nicht der Byzantinischen Zeit angehôrt. Gerade

deshalb muss das Futuruni ;j.axT|o-o[i.at (Buttmann Ausf.

Sprachl. II p. 239 und Hercher Aeneae Poliorc. p. 35)

in einera Trimeter als hôchst befreradlich bezeichnet

werden. Vermuthlich ist ein Buchstabc zu andern : àvinp

<p£Ùyuv xat 7ràXtv MAXHC6PAI (d. h. y-ây^ç èpà).

Babrius 46,7 heisst es in der Fabel von dem kran-

ken Hirsch, den die Thiere des Waldes besuchen:

éXïswv S' £'xac7xoç t^ç Koaq àTcoxpoiywv

"fl£l TCpOÇ \ïkaÇ' C Ô£ TCôtVtï] jVTj(7X£t,

(jly|ti:g) xopwvYjv Sîux£pav àva7iXTiaaç.

17
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In den Worten c Se TceiviT) tsvTiaxei diirfte enthaltcn

sein ô Se veitjviTjç "iv^CTxst. Wie 107, 10 die Handschrift

veirivtffxoiç bietet statt des von Minoides Mynas gesetz-

ten vEaviaxocç , so raôchte ich 22, 6 veâwç in veyjviç

àndern.

Babrius 57, 4. Hernies fâhrt mit einein Wagen voll

«Jjeyo"|iaxa, 0LrÂzt\ und TCavoup^ta iiber die Erde,

à'XXo <pûXov é| âXXuv

axs'Siqv à[Ji£$G)v xal jJ-Epoç xi xûv àvjpojTCuv

vejtov Éxâaxw j«xpcv.

Der fehlerhafte Ausgang xôv àv'ïpÛTtMv (in der Hand-

schrift ist tmv avwv geschrieben) hat verschiedene

Vorschlâge hervorgerufen : abgesehen von dem des

Accentes wie des Sinnes wegen unbrauchbaren xûv

àvSpûv, das in Lachmanns Text steht, hat man ver-

muthet xûv £Ûtcmv (Bergk), xûv Sûpov (Fix), xoù çcp-

tou (Schneidewin), xûv ûvmv (A. Eberhard). Vielleicht

izt vorzuziehen tmv cvtov nach 74, 5.

Scymni Perieg. 159:

TauT7)ç c7'jv£yy'Jç 8' écrc! . . . TCoXtÇ

Xa^oÙGa Tupîûv £[m:cpr,)v ÙtcoiXiocv,

râSsipa.

Meineke crgânzt p. 10 e'ctxîv èr:iywt]ç tcÔXcç nnd zeigt

dass der Autor dies Adiectivuni ofters zur Her-

vorhebung bedeutender Ortschaften verwendet; ich

môchte vorziehen èaxi xei[j.svy) tcoXcç. Vgl. 240: xaxà

xrçv Àffiav Kiijj.7) êaxl xecpivT) tcoXiç. 387: 'EvexÛv S'

eîffl TtEvxYjxovxa tco'j tcgXe'.ç &V a'JXÛ X£tU.£Vat Ttpôç xû

p.'JX«. 399: Suc Sa xar aùxoûç état vyjg-oc xecu-evcu. 496:

sv oiç TavaYpauov éurl XEijjiEVTr] 7CoXiç. 511: £tx taxi

neXo7i:ovvY)o-oç e^tJç x£[jj.s'vy|. 550: êv xû Tcôpw Sa xecjj.e'vy]

xû Kpirjx'.xû aTtcxoç £axcv A<7xu7caXaia Ms^apeuv. 618:

U7càp xà Tejjltctj S' êffxiv ïj xûv MocxeSovmv X"?a ^apà

xcVOXujvnov é^tjç x£'.jj.êvt). 641 : ou Tcpôxspov Vjv xiç My]-

xujkpva X£ijj.£viq. 867: Matûrc; é£ï)ç s'axi. Xijjlvï) xei|j.£vy].

Die Umgegend des Adriatischen Meerbusens nennt

Scj'mnus 378 xwpav àpiffxïjv xai xaprqj-Tqv mit der Be-

griindung (379):

St8u[iï]xojcErv ^àp <pacà xat xà ïp£|j.jj.axa.

Die Partikel xoù scheint hier unpassend : vermuthlich

schrieb der Autor cpâa êxsF.

Scymn. 521 :

xô rcpèç ji.SCT7]jxfjpt'av Se xaî vcxov xXc'iia

Aœxuveç ApYstot xe (exouaïv).

Zur Beseitigung eines vermeintlichen metrischen Ver-

stosses hat Cobet eine Umstellung vorgeschlagen, wel-

che der Deutlichkeit Eintrag thut, tc rcpèç jj.£o-Y)jj.(3p<.'av

Se xX?jj.a xai vcxov. Allerdings sollte man xXrjta mit

langem Iota erwarten, und es scheint mir unzweifel-

haft dass die âlteren Dichter nur dièse Messung ge-

kannt haben
52

). Bei Scymnus aber zu ândern verbie-

tet der Umstand dass in der Griechischen Poésie, so-

weit das vorhandene Material ein Urtheil verstattet,

fast ohne Ausnahme xXqxa mit kurzem Iota sich fin-

det. In einein christlichen Epigramm Anth. Pal. 1, 108

auf den Namen Adam, dessen vier Buchstaben die vier

Himmelsgegenden repràsentiren sollen
53

)
, heisst es

allerdings:

XE'ao-apa -Ypajj.jj.ax' ex«v eîç xE'ao-apa xXtu.axa xcajiiou.

Zum Schutz der herrschenden Accentuation xXtjj-a und

der bei Scymnus uberlieferten Lesart dienen dagegen

folgende Stellen, unter denen ich sechs bereits von

Lobeck Parai, p. 418 angemerkt finde. Alpheus Anth.

Pal. 9, 97: ôv où u.ia Ttaxpîç àocSôv xoajj.srxac, Yanrjç

S' àjj.9ox£'pY)ç xXtjj-axa. Epigr. im Philol. XVIII p. 557:

vyjtuov àvx£(3ôXï]a ÊTCTasxèç xXqj.axc. NonnusDion. 3, 5:

ouxext S èu.(3poxcxoto Tiapà xXqxa Si<];rxSo£ àpxxou. 5,

69: èç éaiteptcv xXijj.a 7tTr||aç. 10, 139: utc xXs'jta Au-

Sôv àpo'jpT)?. 13, 80(21, 308. 32, 42. 33, 166): Éutcv

eiç )«Xcjj.a Yanjç. 13, 333 (34, 350): rap' éonepwv xXt'jia

Yaîïjç. 17, 380: iç 'IvSmov xXt'jj-a Yanqç. 26, 147: û^Ep

r'jjj-àx-riç xXt'jj.a "yctnrjç. 27, 156: Iç éctce'p'.ov jcXt'jj-a

ve'juv. 47,507: uap Éauspiov zX^a tcovxou. Dorotheus

5: sort Se tpwv^Ev xXt'jia Ka7i7i:aSoxûv. 7: Afètcrcuv

xXi'pLa XEtxat. 12: xaî xXqj.' Axa'.'.xàv Èaxs. 13: xXt'jJ.a

Kupï|V7)ç 'jtcc jfKjXafç. 18: ^aïuTCXo'jxov xX'.'jj-a râXXuv.

Orac. Sib. 5, 338: xoù xXt'jj-a ^ap^ap'.xcv ^'«j;et a^e'vo;

•>1Y£u.ovti«v. — Das in Rede steliende Wort hat H. I.

Polak in einer scharfsinnigen Abhandlung, Obscrva-

tiones ad ScJwlia in Homeri Odyss. (Lugd. Bat. 1869),

52) Vgl. Lobeck Parai, p. 417 ff. und Cobet V. L. p. 85. In den
Sibyllinischeu Orakeln tindet sich sowohl tx-fina (S, 320) als ix-

XÛ|agi (11, 106). Zu letzterer Stelle bemerkt Alexandre in der zwei-

ten Ausgabe p. 263: «èxi-Sixa-a secunda prodttcta, nisi SibyUinum

vitium esset, nottferretur. mélius, metri saltem causa, 111,320, jrooov

ai'fj.aTo; fx^ufia ô£Çip;jj Vielmehr itt die Verkùrzung der vorlctzten

Silbe in ('xx^ixa ein Zcichen des Verfalles: wie etwa àva'oTajia Orac.

Sibyll. 8, 268 und sonst OTâp.a (Thés. Gr. L. vol. 7 p. 2648) sich fin-

det, wàhrend die alteren Schriftateller o'jstt^ix sagen. Mit dem
Uebergang der regelrechten Form xH(jio in x\i\ia làsst sich ver-

gleichen xpîjjia Aesch Suppl. 397 und xpi^a Nonnus Metaphr. 9,

176. 177.

53) Demselben Gedanken begegnen wir Orac. Sibyll. 3, 24—26:
auTo; fit) 3eoç èoS' o itXaoaç TtTpaypttfiy.a'01 A^àji

tok TtptÔTOv TiXaoSévTa xat ouvc(ia -^XïîpwoavTa

ïvroXtïjM te ftvciv te |jieOTi(ji.|3pîifiv te xai apxrov.
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p. 97 hergestellt in dem Scholion Od. ï) 318: Stà xô

\i.r\ iSefv sic Ttofcv xaî a ".a àva7rXeo'JO'iv, dabei aber

gleich I. C. Vollgraff Studia palaeograph. (Lugd. Bat.

1870) p. 38 f. iibersehen dass dièse Emendation ge-

raume Zeit frùher von mir gemacbt war (Observ. crit.

de trag. Graec. fragm. p. 3 Anm.). Folak und Voll-

graff accentuiren y.Xf|j.a: icb habe xXt".a geschrieben

und muss nacb der vorstehenden Erôrterung bei die-

ser Accentuation beharren.

Dionysius Calliphontis 42:

ïfèl Se TC0X<X[l.Ôv XeyÔ[l.eVOV

^patôov sic '3(xXaff(7av e'çcôvxa.

Vom Miinden eines Flusses sagen die Griecben nicbt

e^p/exat , sondern e'Éjnrjcriv oder eV.jSâXXet ô Ko-capcç.

Somit ist zu lesen dç 'ààXaao-av e'çie'vxa. Fehlerhaft

ùberliefert ist aucb Scymnus bei Herod. uept [i.ov. Xe'ç.

p. 19. 8: *Iç Tcoraiiôç rcapà "iàXaao-av egeiatv , und

Marcian. Heracl. Peripl. maris exteri II, 39 bei Mill-

ier Geogr. min. vol. 1 p. 559, 13: oûxoc Se ot kotcl^oï

sic xôv OùevStxôv y.ôXrcv e'Jjt'aatv. An der einen Stelle

miissen wir eçeto-cv in ègjr\Giv ândern, an der anderen

é^cào-cv betonen, beides nacb déni Vorgang von L. Din-

dorf im Thés. Gr. L. vol. 3 p. 1275 A.

Pseudo-Dicaearchus in Miillers Geogr. min. vol. 1

p. 107: çûexac ov xô (IlYjXtM) ôpec xai, xapTtôç àxâvÏT);

— ôv oxav xt^ xpttyaç Xefov xaxaxptsoi xo aô[i.a, xoû

^e^c'axo'.» xe^ôvo; où Xau.j3ave'. ttjv ^at'a^TiCTCv Y] ttocvu

(3pa/etav, oùSè &v -ù ïepei xoû Hauixaxoç, xwXùovxoç xoû

çapjjiây.ou x^j aûxoù uuxvôo-ec xôv fÉjw'iev ote'pa xaxa-

[xâ^ot; Siotvîîrôa'. xoû c-«iJ.axoç. Nacb einer Vermu-

tbung Osanns bat man Xefcv in e'Xai'w geândert, wie

ich glaube, obne Grund. Das folgende xaxaxptW sollte

îiatiirlicb lauten xaxaxp^nj und nicbt, wie man jetzt

wunderlicber Weise liest , xaxaxpc'o~at. Die Haupt-

schwierigkeit der Stelle liegt aber in dem sinnlosen

xaxa[j.ajotç oder nacb einer Pariser Handscbrift xa-

xaptotaouç. Miillor bemerkt iibcr dièses Wort: «Vocem

inclusi, ut qua carerc prorsus praestat. Sin genuina est,

leg. vidrtur: oùS' âv h xô îsepei xoû xaû[j.axoç xi xaxa-

jj.â'ïotç. Fuhrius scripsit : oùS' âv h xô 'ïe'pet xoû xaû^a-

xoç xaxaii.â'sci, xmXùcvxcç xxX.» Dièse Vorschlâge sind

zu verwcrfen. nicbt weil sie gewaltsam sind, sondern

weil sich auf die einfacbste Weise ein bei weitem

besserer Ausdruck hcrstellen lâsst. Der Autor scbrieb:

y.6)Xûovxo^ xoû <pap[j.ocxou xyj aûxoù Tryy.vôaet xôv e^w'ïev

déaa xaxà §à"ioç Sctxvefc'ïat xoû 0-ôjj.axo;. Die Buch-

staben p und \x. seben in vielen Handschrilten einan-

der so âbnlich dass sie leicht verwechselt werden 54
):

wonacb es nicbt auffallen wird dass xaxà pdr'ïoç in

y.axajxot'ïocç oder xaxa|j.obouç coriumpirt wnrde.

In den neuerdings begonnenen Acta socictatis phi-

lologue Lipsiensis I p. 35 — 42 bat Erwin Rohde aus

cod. Vat. 12 ein paradoxographiscb.es Fragment mit-

getbeilt, das er dem Isigonus Nicaeensis beilegt. Da-

selbst beisst es c. XVIII: xai rcapà Fepp-avofç ô 'Ptjvoç

c'Xeyxsr énJJXiqïàv yào xô iraiSibv si [tàv pL0txeu^S£c<7Tf]ç

èazi, "ivYiayît, si S ou, Ç^. Die Handscbrift bietet et

S' oûv. Wollte der Heransgeber ândern, so konnte er

statt si S' où (oder gar si K où, wie in den Acta steht)

besser si Se \*.i\ schreiben; aber es lag iiberhaupt kein

Grund vor von dem iiberlieferten si S' oûv abzugehen,

vgl. Boissonade Tzetz. Alleg. p. 387 und Lex. Vindob.

p. 54, 12: et S' oûv e'XXetTîxtxGlç Xe'yexat, oîov et S' où.

— Cap. XXII: uoxa[j.ôç 'Pû^poç ôvo^a Stot x-rjç 2txeXt'aç

§et" oûxoç xoû (xèv 'ie'pouç éXwSeç è%zi û'Stoo, xou Se ^et-

{iwvoç y.aXôv xe xat Stauye'ç. Statt éXùSeç bietet die

Handscbrift -^XtwSe;, wonacb tAuwSe; zu bessern war.

— Cap. XXVI: -rcaçà toîç
v
l$t\çGW è'Soç e'o-xtve'v éopxfj xtvt

xàç yuvafyaç xi(iàv Sûpotç o'ffat av Cetera xat ^âXi-

axa tjj.âxta ûcpT|vac7a'. xôxe ê'TrtSet^wa'.v. Es sollen die

Frauen beschenkt worden sein, die «das meiste und

besonders Kleider» gewebt hatten: das kliugt etwas

wunderlicb ; icb denke, der Autor scbrieb TrXefaxa yaî

xâXXto-xa t(i.âxta. Bekanntlich werden (xàXto-xa und

xàXXtcrxa oft verwechselt. — Cap. XXVIII: Trapot Na-

aa[i.«c7t xofç év At^ûrj vo'[xo? e'axi xir)v ya^.o\>^i]v x^

irpûxï) ^e'pqt Guy^ÎMSG'iai Tiàat xotç Ttapoûat xat Ttap

aùx6>v Sôpa Xa[jL^a'vetv xat (lexot xoûxwv Y>în.avxt ji.ovm

[xt'Yvua'ùat. Statt yTUJiavxt erwartet man xô yi\}i.avzi,

und das sinnlose [j-exà xouxwv war in (xexà xoûxo zu

ândern. — Cap. XXXI : «Pepey-ûSiq; c Aaaûptoç ente xt-

vo; h 2xûp{.) x-fj vtÎctm (9pe'axo; erganzt E. Rohde) û'Sup

7rto)v jj.avxtx&)xaxoç y^ove xat xtva itpoe|i.'»(vuffe, aeta[toù;

54) Den schlagendsten Beweis liefert folgende iiber den bekann-

len Codex Venetus der Ilias neuerdings gemachte Mitthcilnng: nais

eine besondere Eigenthitmlicbkeit dieser Handscbrift verdient es

bemerkt zu werden, dass ûberall fur den Buchstaben (3 ein n ciu-

trilt. mit Ausnabme der von zweiter Iland geschriebeneu Partienu.

.Tene Ilias-IIandschrift war liingsl bekannt; aber von dieser wunder-

baren Eigentbùmlichkeit weiss niemand etwas ausser .T. La Rocbe

(Text, Zeicheu und Scholien des berilbmten Codex Venetus zur Ilias.

Wiesbaden 1862. p. 2 f.), der selbsl die Ricbtigkeit seiner Mitthei-

lung widerlegt duroh das beigegebene Facsimilc der Verse A 241 —
240. Im Facsimile steht zu Endc des \'erses 242 oépeoSe (nicbt a£-

(A£o3e) und im folgenden Verse vejipol (nicht veupoî).

17*
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xal à'XXa. Môglich dass der Verfasser Ào-aûptoç ge-

schrieben hat ; richtiger wâre 2uptoç : denn Pherecy-

des war kein Assyrier oder Babylonier, sondern ge-

biirtig aus 2ûpoç oder 2upa, einer der Kykladen.

Eben dièse Insel ist hier zu verstehen, wenn es heisst

£v 2ûpw tïj vY]'ao: denn cnipu bietet die Handschrift,

nicht 2xûpu. — Cap. XXXII: Teipetnaç 6 Eùïjpou. Die

Correctur Eùiqpouç konnte der Herausgeber sich spa-

ren.— Von den Galatern wird c. XLVI erzâhlt, dass

sie die Frauen entscheiden lassen ob Krieg zu fiihren

sei : iàv Sa r[vrtfiûoi tcXe[j.oÛvt£ç, xûv yuvaixôJv aï auv-

ejîouXeûaavxo tï:cX£[j.cv apaaiat xàç xeçaXas arcoxE-

^.Ôvxeç e|u pYitxouac Tïjç y^ç. Vielleicht aï <7uve|3oùXeu-

aav xô tccXe[xov àpac'ïat. Mindestens scheint das Acti-

vum auvepoûXsuo-av nothwendig. — Cap. LVI: (Tl^paai)

7tapavoiJ.où(T[v eVt xpsfç ïj^Epaç, ïoç av éîcl xaç ^afftXei-

ouç ^sûpaç e'XîîÔvxeç aixTjawvxai paciXea, ocmç aùxoùç

àïcaXXâ|rj rfjç àvcj«aç. Wer dièse Worte liest, wird

leicht bemerkeu dass die Verbindung ocraç arcaXXâgTi

ungraramatisch und sinnlos ist. Natûrlich muss es

lieissen ooriç aùxoùç aTtaXXâçEt, und eben dies stebt,

wie der Herausgeber selbst bezeugt, in der Hand-

schrift. — Cap. LXI: rapà Kapp]8cv.ciç oùx ê^eox'. xofç

àaxpâxciç tpopEfv e'vmxigv jjpucoyv ocraç S' av cjTpax£ii-

awvxat axpaxEcaç, Toaaùxa a£i. cpcpoûacv évcoxca. Unter

a.axpaxoi kônnen nur Leute die kein Heer haben ver-

standen werden; hier ist, wie der nachfolgende Ge-

gensatz lehrt, die Rede von Leuten die keinen Feld-

zug raitgemacht haben: statt xofç àcrrpocxocç sollte es

also heissen xofç àaxpaxeûxoiç.— Cap. LXII, 3: ge'voiç

S' i\i$io~Jv oùx eIectxcv e'v 27râpxrj cj'xe Sîrapxcâxatç 2e-

vcxeuecv. Statt oute war eùSè zu setzen.

Nach dem Certamen Homeri et Hesiodi p. 314, 3

Gottl. bezeichneten die Aegyptier als Vater des Homer

M£V£'i».axov TCpoypaji.iJ.axEa. Die Existenz eines Wort.es

7tpo"Ypajj.n.ax£Ûç scheint mir hochst zweifelhaft: denn

wenn Pape und andere Lexikographen belianpten, 7rpo-

Ypa^axEÛç bezeichne den Stellvertreter eines ypa^-

jj-axEÛ; und als Beleg die allgemeine Angabe «In-

schriften» beifugen, so wage ich darauf nicht zu bauen.

Im Certamen Homeri et Hesiodi aber ist, wie die Er-

wâhnung der Aegyptier lehrt, statt 7ïpoYpajj.[j.ax£'a ohne

Frage zu schreiben i£poYpan.n.ax£'a. Dièse uberaus nahe

liegende Emendation habe ich bereits im J. 1850 pub-

licirt Philol. V p. 561. Der neuste Herausgeber des

Certamen, F. Nietzsche in den Acta soc. phil. Lips. I

p. 5, behâlt gleichwohl das fehlerhafte i:poYpaiJ.iiaxEa

bei: er iibersah nicht nur meine Emendation, sondern

auch die im J. 1851 von Boissonade herausgegebenen

Allegoriae Iliadis des Tzetzes, wo es Prolegom. 60 f.

heisst: oî jj-àv yàp xoùxou XEyouac îtaxEpa M£vs[i.àxï]v

AtyÛTcxiov xuYX^VOVTa ^pOYpaii-i>.ax£a.

Ob MEVEjiaxoç oder Meve^/tiç die bessere Schreibung

sei, vermag ich nicht zu entscheiden: aber an der

Richtigkeit meiner Vermuthung t£poYpa[HJ.ax£a wird

wohl niemand weiter zweifeln.

Himerius (Ed. I. 4 p. 4, 15 Diibn.) bei Photius

Bibl. p. 353 b 15: xcç yàç Xoqj-ôç r\ cxEta^ôç xoaaûxaç

îioXecç eV-evmcjev y] xocaûxa ^éwr\ àv^po)TCG)v YjcpâvcaE xaî

xaxÉSuc-Ev oaa Qi'Xticiuoç y.at o <PùXtzkc\) xpôvoç; Jeder

fiihlt dass das letzte Wort nichtssagend und geradezu

unpassend ist. Statt der Zeit des Philipp muss viel-

melir das Mittel angegeben werden, durch welches

der Macedonischc Kônig zerstôrend und vernichtend

wirkte. Welches Mittel dies war, dariiber geben die

folgenden Worte Aufschluss. Phot. p. 353 b 19: So-

poSox£rxarçx(5vTûpc§CTwv£
,

Tnr)p^.£vo; Yvw l
,-a^ ° ^i'Xiietïoç.

p. 354 a 5: xô MaxESowy.ôv xpucrcov. Somit ist herzu-

stellen «Pc'Xctctcoç xat c «Mc'-itou xp'Jccç. Dièse Cor-

rectur ist nicht sowohl eine Abweichung vom iïberlie-

ferten Texte als vielmehr die richtige Deutung eines

bekannten Conipendium, das fur x?Eta ) X9^m V- ^^ ^P t_

oxoç, xpcvoç, xçuuôç, Xpi>o-co-xc[j.Gç in gleicher Weise

gebraucht wird: vgl. Bast Comment, palaeogr. p. 849.

Stob. Flor. 3, 80 bietet unter dem Titel 2ocjcâ3cii

xôv ÉTcxà o-oçôv uTCc'i^xat eine Reihe von kurzen Par-

iinesen, von denen die meisten verstândlicb sind, ei-

nige auch sehr wunderlich klingen in Folge leichter

Entstellungen des Originals. Statt èmxélzi o-uvxojjlw;

(vol. 1 p. 91 , 16 Mein.) ist zu bessern E'ittxsXXE o-uv-

xcp.«ç. Nicht minder falsch ist xp^^ ^? ïaû^aÇs

(p. 91 , 24), wofiir ich schreiben mochte xpt\<rzoùz tctu-

[j.aÇe.

Iohannes Damasc. in Stob. Flor. vol. 4 p. 191, 22

Mein. ist zn schreiben : HEvocpàxïjç ve'ov çtXoaoçerv

(3ouX6[j.£vgv 7]p£TG ei Y£YeM l
xe

''

r?7l
y-e ' T0^ $ àroçTÎaavxoç,

aXX' &i T|axpovô[j.Tf)>t£ • xcd xoûxo aTTEiTCOvxoç, aXX e.1 xa

xôv TrotT]xùv àv£YVM)t£v o Se xal xoûxo È^apvo; T]V

x^Xc^ (aXX«; cod.) Se Et Ypâ(X[j.axa oîSev ouSê (ouSà

om. cod.) xaûxa eçy; éxErvoç EfSs'vai. «toxoç TOtvuv»

Ei7T£v o HsvoxpaxTf)^ «utcÔ y 701? 6
'

? (^TCGYpatpE'uç cod.)

où itX'ivETai». Die Besserung ûtcô yva<féwq habe ich
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bereits im Pliilol. IV p. 299 mitgetheilt, und ungefàhr

gleichzeitig hat Badham sie gemacht; das nacli ciSev

ausgefallene cjSe' hat Meineke nacli einer privatisa von

mir ihm mitgetheilten Vermuthtrag liinzugefiigt. End-

lich habc icli jetzt das unpassende aXhuç 8à beseitigt.

Flor. Monac. 229 bei Meineke Stob. Flor. vol. 4

p. 286, 4: 6 ocÙtÔç (inimlich I1X<xtuv) Tofç naial auve-

£oûXsusv ouSô [[xâXXov] xa.zalt.rMv r\ fâyioov. Statt mit

Meineke [j.âXXov einzufiïgeu mfichte ich y) inp-v] ândern:

Tofç tzol'.gI cuvepoûXeuEv aïSô xaTaXiJiEiv, pvrç xpuacv.

Diog. L. 1,91: èXe^e' te (KXeo|3ouXoç) tov tpi'Xov SeÎv

EÙepYSTsfv, ctccj?
fj

[tàXXcv tpiXoç
- tov Se éy^pôv cpi'Xov

icotsfv <puXa'<7crsrôai yàp (besser Se Rôper) tmv jxev <pi-

Xmv tcv ^ôyov, tÙv Se fi'x'ipMv rrçv éTît^ouX^v. Dass statt

tov iJjc'Ycv zu schreiben ist tov tp^évov, habe ich dar-

gethan im Bulletin II p. 338 oder Mélanges Gréco-

Rom. II p. 270 aus drei Stellen wo der Ausspruch

des Kleobulus wiederkehrt (Stob. Flor. 48, 23. Floril.

Monac. 207. Publilius Syr. p. 289 Ribb. oder p. 126

Wôlffl.). Dièse drei Stellen hat Haupt im Hermès V
p. 322 offenbar nicht gekannt: sonst hâtte er die Vul-

gate tov ^ô-pv bei Diog. L. beaiistanden miissen, zu-

mal da der Lateinische Text den er bespricht, eben-

falls auf tov çtcvcv hinweist: Gleovolus dixit cavere

nos magis amkorum invidiam quant inimicorum in-

sidias debere.

Diog. L. 1, 103 sagt von Anacliarsis : outg; tt^v

oc^tceXov efite TO£tç çê'pEcv porouç ' tov 7tp6JTev TqSovr);.

tov Seûrepov \J.H-t\q, tov toi'tov oîinSia;. Die drei Trau-

ben des Weinstocks sollen die verschiedenen Wirkun-

gen bezeichnen , welche der Genuss des Weines iibt :

zuniichst erzeugt er «Frohlichkeit», dann «Rauscb»,

dann «Missbehagen». Man erwartet an letzter Stelle

einen stârkeren Bcgriff, und zwar môchte ich statt

AHAIAE das palâographisch nicht allzu unâhnliche

MANIAE substituiren. Nicht vollkommen bestàtigt,

aber doch cmpfohlen wird dièse Vermutlumg durch

Stob. Flor. 18
;
26: Avâxapui; e<piQ « xiovapivou xpaT-rjpoç

écpeffTtou» tov (xb 7i:p»Tov ûyisfaç 7îivs<7^at, tov 8è Seu-

TEpOV TqSoVTJÇ, TOV Se TplTCV {i|3p£6)Ç, TOV 8È TEXEUTCtlCV

[tavt'aç (vgl. Anccd. Oxon. vol. 4 p. 254, G). Apn-

leius vol. 2 p. 94 f. Hild. : sapientis viri super mensam

célèbre dicliim est. prima, inquit, craterra ad sitim per-

iinet, seconda ad hilaritatern, tertio ad volwptatem,

quarto ad insaniam. Ebon so erscheint in einer lan-

gerai Aufzâhlung der Wirkungen des Wcinr-; nls letz-

tes Stadium die Raserei bei Eubulus Corn. 3 p. 248 f.:

Tp£Îç yàp pcvoxtq xparfjpaç E'-yxspawijO} toÎç eu <ppovoûar

tcv |j.èv u-yteta; eva, cv rcpÛTOv éxmveuffi, tov Se SsuTEpov

SpUTOÇ 1]80V^; TE, TOV TplTCV 8' UTtVOU, OV êxi«6vT6Ç ol

aoepei xsxXyuis'voc otxaSs paSctoutr -

c 8à téxopTOÇ cÙxe'ti

^inerepôç ia-z, a/X u'ppeoç- c 8e to'[xt:toç ^o%, éV-toç Se

x«|£<dv, é'^80^0; 8' yruTCtwv, 8' oySooç xXTf]TY]po5, 8'

èvaToç xolr\ç, 8e'xaToç 8è jj.avt'aç. Andere werden viel-

leicht geneigt sein an der Stelle des Diog. L. statt

<n]8iaç zu setzen u^psoç nach Pythagoras in Orelli

Opusc. sent, vol. 1 p. 34 oder Epicteti fr. 115: pé-

Tpuaç Tpsfç iq a.^.Tztloç 9U£t (çe'pei al.), tov yiv rpcoTov

ï|8cvï)ç, tov Se 8£ÙT£pov {tfôifiç, tov Se tçitov upp£u;
55

).

Mir scheint jj-aveaç passender, untl ich mochte daber

glauben dass ôppeoç herriibre von einem Corrector,

der das von Diog. L. bereits vorgefundene àiqStaç

zwar mit Recht beanstandete, aber in willkurlicher

Weise anderte.

Corp. Inscr. 8985 vol. 4 p. 410 wird die Inschrift

eines im Muséum zu Palermo betindlichen Gewichtes

mitgetheilt. Kirchhoff liest: xaXôv Epyov [-r\] Scxeoo-uvt].

Die einen fast vollstandigen Kieis bildenden Buchsta-

ben scheinen vielmehr einen Paroemiacus zu enthal-

ten, A'.xeoo-ûvt) xœXôv Ep^ov. So las Franz Corp. Inscr.

5571 vol. 3 p. 608. Dass dieselbe Inschrift an zwei

verschiedenen Stellen des C. I. Aufnahme fand, beruht

ohne Zweifel auf einem Irrthum ; die Inschrift fur

christlich zu halten liegt, so viel ich sehe, kein Grund

vor. Die Schreibung StxEoo-ûvT] statt Scxocioo-ûvï] erin-

nert mich an die im Compte-rendu de la Commission

Impériale archéologique pour Faiméc 1868 (St.-Péters-

bourg 1869) p. 119 veroffentlichte Inschrift

IAAPIC0NIAAPICJNOC

X6PIN

wo L. Stephani X€PIN in x[a'Jp tv ânderte mit der Be-

merkung, vor x^ptv sei pvipiç oder ji.vstaç zu suppli-

ren. Der Nothwendigkcit ein Wort zu suppliren, das

weder auf dem Stein gestanden hat noch ausgelassen

werden durfte, entgehen wir durch Beibehaltung des

55) Dieselbe SU'lle kebrt wieder bei Iobauues Georgides in

Boissonades Anecd. vol 1 p. 41 und in den angeblichen Honieri-

sebrn Fragmenten des Arabers Scharastani, Religionsparfhoien und

Philnsopben-Scbuleu. Qbers. von Th. Ilaarbrûcker, II p. 142 - 145.

Vgl R. Kohler lîbein. Mus. N F. XVI p. 152 f. Aehnlich die^ von

Westermann heransgegebene Vita Aesopi p.33, 23: Aiovucoç to oi-

vtxôv Tto>a rpeîç xpiseu tù àvSpÛTtu Sri Tiôfia* ? »cotijsao3oi eiice,

TT,V |i,èv TtpiùTT,'» 'r,SOVf)i; f
7 V5t'., TT,V ôt ÔEUTî'pav CtcppoOJVTJÇ, T1)V fit

TpÎTTJV ijppCUÇ.
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iiberlieferten xe
'p tv

> das nur anders zu deuten war.

'IXapi'uv 'IXapiwvc; x E P [v i st enie durch die Byzantini-

sche Ausspraclie bedingte Schreibweise statt 'IXapîiuv

'IXaptuvoç x at P £tV: wo ^er ûbliche Imperativus yjùçz

darch den Infin. ersetzt ist wie C. I. 7014 vol. 4 p.

34 und sonst.

Bei Clemens Alexandrinus findet sich cine ansehn-

liche Zabi von poetischenReminiscenzcn: in der ersten

britischen Aiisgabe des Autors, die wir der rastlosen

Thâtigkeit W. Diudorfs verdanken (Oxon. 1869), sind

die nâheren Naclnveisungen mehreutheils gegeben :

einiges was ich nachzutragen finde, stelle ich liier zu-

sammen, da es fur die Texteskritik nicbt ganz ohne

Gewinu ist. Der Paed. p. 168 Pott. ohne Nennung des

Verfassers citirte Vers

4o>Xa<t ûttè| êps'jiteuç vôxÙmv xaxaxsïvetoixcov

geliôrt dem Houier (Od. X 37). Protr. p. 13 beisst es:

Tiqv A9poâiTif)v Xé^w, xtjv qxXcjj.Y|Ss'a, oxi [U]8e6)v éçstpa-

àvSï], wo Hesiod ïheog. 200 benutzt ist. Den Hexa-

nieter r\\).iv oV îùvâÇïj xal oxav cpâo; kpôv sXjTft Stroni.

II p. 506 hat Clemens entlehnt aus Hesiod (Op. 339),

desgleichen die Worte npoç t aia/eaiv àXyea 7:âo-xe'.v

Strom. III p. 530 (Hes*iod Op. 211). Auch der 7co«j-

Tt\ç oùx aaY)(j.o?, der nach Strom. V p. 727 gesagt ha-

ben soll où§£ tox' Vj^ap

KaûaovTai xa(xaxou xoù èiÇuoç, oùSé xi vùxx6>p

axeivôjj.evor xaXeTtà; Se ïsol Swaouo-t (j.spt'[xva;

ist Hesiod Op. 176— 178. Der bekannte Vers'éuxa-

tovm çépjwYY'- v^ou; xîXaâïjo'oii.îv ufivouç Strom. VI p.

814 ist anderweitig unter dem Nainen des Terpander

iiberliefert. Wenn Clemens Strom. I p. 383 sagt, xai

où§èv ïauiiaïTÔv, otcou ys xal ASjj.t|Tm 5t)T6Û«v (At^o'X-

Xuv) eùptaxexai crùv xaî 'HpaxXs? «j^'av sïç éwxuxcv»,

so bezieht er sich auf einen ohne Nennung des Ver-

fassers bei Plutarch Mor. p. 761 E erhaltenen Hexa-

meter: xoù ^àçi xov Â7tôXXMva jjiu'ïoXoyoùo-cv épaffxVjv

Ysvop-evov

ASjiYjxç) 7r«xpa ^Yjxeùaat [xe'yav v.q sviauxôv.

Die Worte x^wpà aux' émqrôiEv à(j.cuo-' ùXaxxùv ucrxe

PapjSàpw [ta^efv Protr. p. 65 sind Euripideisch , aber

nicht aus Aie. 760, sondern wahrscheinlich aus dem
Syleus (Eur. fr. 899) entnommen. In einem erhalte-

nen Stiicke desselben Tragikers (Iph. T. 569) findet

sich der Trimeter ^suSef,; ovstpoi xai'p£T
'' oùSèv Vjx' apa

Protr. p. 80. Zu den Versen (Strom. II p. 505)

à'vïu hï itaxpèç xe'xvov oùx di\ itox' av,

àvôu èk (J.Tf)xpô; oùSe truXXa^T x^xvou

bemerkt Dindorf, dass Hemsterhuys sie mit Wahr-

scheinlichkeit dem Menander beilege: es konnte hin-

zugefiigt vverden dass der erste derselben in Eur.

Orest. 554 steht und dass der zweite in etwas ande-

rer Fassung bei Eustatbius wiederkehrt , vgl. Eur.

Stud. I p. 44. In den Worten où yoep êv ^aaxpôç ^opâ

xô xpïjo'xôv sivat StetXTricpaiJ.ev Strom. IV p. 630 hat, wie

es scheint, noch niemand (las Citât aus Eur. Suppl.

865 f. wahrgenommen : eben weil es sich hier um den

Spruch eines alten Dichters handelt, môchte ich ver-

muthen dass Clemens TCap£tX^<pa(j.ïv geschrieben habe.

Den Strom. I p. 350 als tragisch bezeichneten Vers

çïet'pouo-iv rfir\ XP*!
^' oji-tXtac xaxac,

schreibt Dindorf (vol. 2 p. 50) dem Menander zu, ohne

auf vol. 1 p. 258 zu verweisen, wo er selbst die ver-

schiedenen Angaben iiber den Autor des Verses re-

gistrirt batte. Der Trimeter

xa^câiov àpexïj; îaxvt àvSpst'a ywt]

Paed. ni p. 293 kehrt in etwas anderer Fassung wie-

der Men. mon. 505 und mit dem Lemma AXegâvSpou

bei Stob. Flor. 67, 12 (vgl. Meineke Corn. 4 p. 554).

Als Empedokleisch (16 f. Stein) sind bezeugt die bei-

den Hexameter Strom. V p. 682:

t».Y|Sà aé y sùSôçoto 0nr|aexat av'ieœ xipjç

rrpo; ISvtjxmv àvîXe'a^at i<f u $' oor»)ç 7tXeov sfaefv,

vgl. Sextus Empir. p. 217 f. Der Vers (Paed. p. 154)

SscXà [xsv lxTcpirj'|aç èTznzki](jG£o,
xp'"!

'™ §s x£pirou

findet sich in den unter dem Namen des Pythagoras

iiberlieferten goldenen Spruchen (V. 44), wie in den

Schol. Clem. p. 439, 1 richtig bemerkt wird: Iy. xûv

XpDawv Xsyoixevuv xaûxa feoilv. Die von Clemens Strom.

VII p. 901 dem Theognis beigelegten Arerse

'J[jl£?ç S' m Mî^ap^r; cjxs xpt'xot ouxe xexapxot

où'xs SutiSs'xaxo'., oùx év Xoyw oùx ^v àpft[i6Ïi

bilden den Schluss eines oft erwahnten Orakels, vgl.

Bergk Lyr. p. 453 éd. ait. Zu den Worten (Protr. p.

61 und Strom. V p. 714)

xt'ç y*P ^^P? Sùvaxat xôv s^oupâvcov xaî àXïi'iï]

oç^saX^oratv t'Sôfv ïeôv a^poxov, ôç 7tôXov otxef;

àXX ouS axxt'vuv xax Ivavxcov TqeXtoto

àvïpciTcoi axrjvat Suvaxoc Ïvtjtoî ysyaùxe^

konnte auf Theophilus ad Autol. II, 36 oder Orac. Sib.

prooem. 10— 13 verwiesen werden, wie zu dem Verse

(Strom. III p. 517) àvipM7ioi 'àvïjxoi xal aâpxcvoc, oùôàv
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éévrsç auf Orac. Sib. prooem. 1. Der Vers (Strom. IV

p. 592)

Kp-rjaaa x'Juv sXœçc.o xax' fyym ÈSpa^s. yoçyôç

gehôrt dem Antipater Antli. Pal. 9, 268, woiiach statt

Yop-yû; der Hondename Pop^û herzustellen war. Zu

einer auf eiu Standbild des Kitharôden Eunomus bezttg-

licbe Notiz der Scliolien p. 414, 24 bemerkt Dindorf:

«sequuntur in M fragmenta vocabulorum obliteratomm,

sic fcre,
'

. . X
|

xa». mûri xacTixep . . ^v.ol
|

suvo(xov m

XXov au
|

jièv oiaîâ pis xal é&rjç.» Dièse liiekenhaf-

ten Worte enthalteu ein Citât aus Anth. Pal. 9, 584:

Eûvojiov, «mcoXXov, où jjlèv ofaïa (xe. Strom. IV p. 628

sagt Cleineus: xal toûto u.èv uujifiîôXou xâptv Yiverôat

xô !|«ïev xexoapvrjatai xs xai Tq'yviffSai, érçitia. hé ètrzt

çpovsfv o'ata, mit Benutzung eines Epigrammes, das

nach Strom. V p. 652 und Porphyrius de abst. 2, 19

(Cyrillus c. lui. IX p. 310 E) auf dem Eingang des

Tempels in Epidaurus zu lesen war (Antliol. append.

99), âpcv y$i\ vTf)ofo tuûâecç ivxôç tévxa

£(j.fj.£wx'.
• wyveiif] <f fax' çpovefv caïa.

Auch in den Worten: -:ù ycùv xàxsfvc stpi)Tat, tait jj-tj

Xcuxpô, àXXà vcu xa^apcç(Strom.IVp. 629), versteckt

sich ein poetisches Citât, nâmlich der Pentameter

etafti (JL-rj Xovxpofç, àXXà vc'o xatapôç,

der entlehnt sein soll aus einem von Sarapis ertheil-

ten Orakel: vgl. N. Piccolos Suppl. à l'Anthol. p. 187

und G. Wolff im Philol. XVII p. 551. Das fehlerhafte

hti scheint Clemens vorgefunden zu haben

An die vorstehenden Nachweisungen kniipfe ich

uoch einige auf die Texteskritik des Clemens beziig-

licheBemerkungen. Protr. p. 33 (vol. 1 p. 40, 8 Dind.)

ist ae^âÇcvTï; zu ersetzen durch aefîiÇovxeç. Dem Protr.

p. 35 uberlieferten Sprichwort

TCaxYjp àvcjtsxYixoç TtafSa vou^exsf

war, wie ich schon friiher ausgesprochen habe, durch

eine Umstellung des Wortes raxxrp zu helfen,

àvcj'TîXYjXGç Tzalha voifàexec T^axrîp,

nicht aber kùZol nach einer iibereilten Vcrmutliung

Cobets in uîôv zu verwandeln. Protr. p. 80: izkifii

irfi va'jxtXta? ëpôv. Gegeii Sylburgs Emendation 7cXsfte

macht Dindorf geltend, dièse Form sei eben so uner-

hôrt als das handschriftliche lùifti. Aber den Sprach-

fehler k\i?ï>. statt ïtXei tadelt ausdrucklich der soge-

nannte Herodian. Herm. p. 316: TrXTqpLpLeXcÙTtv c ;
. \é-

•yovxeç xc Ttpcaxaxxixcv ÇrfS'. xoù TCXeîtt , Seov Xsyetv au

Çt) xal au icXef. In dem Fragment des Ezechiel Strom.

I p. 414 war an der uberlieferten Lesart

gîxoSo[J.«x'.s xe (îapea'.v atxt'Çwv ^poxouç

nicht zu riitteln, wie ich Mélanges Gréco-Rom. II p.

189 f. gezeigt habe
5B

). Strom. V p. 674: (3é3u Çàu.9

X'Sù TCXïjxxpcv a(piy|. So Dindorf nach einer Vermu-

thung von Bentley Epist. ad I. Millium p. 48 statt des

uberlieferten jîsSu £à<\> x~"v itXïjxxpov aat-yç. In die-

sen Wôrtern oder Buchstabenverbindungen soll nâm-

lich das ganze Griechische Alphabet enthalten sein

und zwar so dass jeder Buchstabe nur einmal vor-

kommt. Die handschriftliche Lesart bietet den Buch-

staben Ny zweimal, wahrend das My fehlt. Aber die

Aenderung Çàpuji x-« statt Çà<]> j£«v lialte icn fur un ~

wahrscheinlich, besonders deshalb weil Z,â<\> durch den

Gebrauch einiger Dichter gesichert ist, Ç<xi».<J< dagegen

nirgends vorkommt. Darum môchte ich ïà<jj x^"v (so

die Handschr., nicht x~«, wie Dindorf angibt) icXîj*-

xpcv andern in Çày x~"lx ^X^xxpov , vgl. Jahrb. f.

Philol. 69 p. 624. In einem Euripideischen Bruch-

stiick (904) ist bei Clemens Strom. V p. 688 iiber-

liefert Ttepujjov u.sv cpôç ^uxàç; ^VSPUV

xofç jSouXo^isvo'.ç àïXou? Tcpoji.a'ïeîv xxî.

Es wird zu scbreiben sein ^e'ix^ov 8' èq <pù? 9'Jxaç

ivepov, womit man vergleiche Aesch. Pers. 630: Tri

ts y.al 'Epjj.7] poaiXeû x Ivélpov, TCe'ix^ax evepïs V'JX^ £'?

cpû;. Die Emendation ivéçm statt àvspuv
o7

) findet sich

auch bei Dindorf: in der Ausgabe des Clemens (vol. 3

p. 55) sagt er «évspov scripsi pro àvepuv, rjuod àvSpûv

dicendum fuisse!», wahrend in der 5. Ausgabe der

Poetae scen. steht «évépov pro àvî'pov Meinekms».

Meineke wollte àvSpôv schreiben: TCsjmJiov S' iç <pô;

i^uxàs ève'puv habe ich im J. 1 862 vorgeschlagen Eurip.

Stud. II p. 151 Anm.

56) Dasclbst kouute noch -ùi ff ôjéuv ounçoptôv Heraclit. Alleg.

Hom. c. 8 p. 16 Mehl. angefulnt werdeu. Die von mir ausgespro-

chenc Vermuthung, dass mau durch die falsche Analogie der auf

-t,; ausgehenden Adiectiva sich habe verleiten lassen Formen wie

ôgéat, |3pad£o'.
, Ppax^ot auf das Feminiuum zu ubertragen, wird un-

zweideutig bestatigt durch die hinlànglich gesicherte Thatsache

dass aus dem Adiectivum euSû; die jungere Form eùdine gemacht

wurde. Dièses cùSï); ist in der spiiteren Gracitiit so iiberaus hâufig,

dass die Bemerkung von Bernhardy im Suidas v. à^.at I, 1 p. 507, 7

«eô3£î vox nuUius coloris» als nithselhaft erscheint. Einige Belege

fur eùîé; findet man bei Boissonade Anecd. I p 89. Anecd. nov.

p. 137.

57) Foruieu wie nvepoe iviçi: àvépa haben in der classischeu Zeit

durchgaugig ein langes Alpha, wogegeu Tzetzes sich allerdings ge-

stattete zu schreiben Sàxt Si oi àvépa; Ixato'v Anteh. 90. fi.apiay.i-

vuv àvÉptov Posth. 250 und âhnlich sonst.
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Fur die geistlichen Poesien welche W. Christ und

M. Paranikas in der vor kurzem erschieneneu Antho-

îogia Graeca carminum christianorum (Lips. 1871) mit-

getheilt haben , werden voraussichtlicli nur wenige

Fachgenossen sich interessiren. Eine besondere Wich-

tigkeit auch fur die classische Philologie haben jedocli

die p. 205—217 reproducirten Kavovsç des Iohannes

Damaseenus, darum weil dièse Hymnen vielfach citirt

und benutzt sind bei den auf uns gekommenen Byzan-

tinischen Grammatikern. Da die Schriften des Iohan-

nes Damaseenus den Philologen in der Regel fremd

bleiben , so sind manche seiner iambischen Trimeter,

die mit oder ohne Nennung des Verfassers bei Grie-

chischen Grammatikern vorkanien, irrthumlicherWeise

altérai Dichtern zugesprochen worden: vie man z. B.

ciuen Vers des Iohannes, bei dem die Ueberlieferung

zwisehcn'Iwâvvïjç undluv schwankte, uiiter die Bruch-

stiicke des Tragikers Ion gesetzt, andere Verse jener

Hymnen den tragischen oder epischen Adespota ein-

verleibt, einen andern mit einem Kalliinacheischen

Fragment verbunden bat. Derartige sehr verzeihliclie

Irrthiimer, die ich bei der Ausarbeitung meiner Frag-

menta tragicorum Graecorum wahrnahm, veranlassten

mich, in der Zeitschrift fur die Alterthumswiss. 1855

p. 19 — 22 die Aufmerksamkeit der Philologen auf

jene fast verschollenen Hymnen zu lenken. Nament-

lich gab ich eine Zusammenstellung der bei Byzanti-

nischen Grammatikern fast durchgitngig ohne Nen-

nung des Verfassers citirten Verse jener Hymnen und

erinnerte dass fur die Emendation des Textes der

Kavcveç ein von Bachmann Anecd. I p. 450— 459

edirtes Glossarium
5S

) einen sehr wesentlichen Anhalt

bietet. Die Herausgeber der christlichen Anthologie

haben weder meinen Aufsatz noch das Bachmannsche

Glossarium gekannt; die bei Byzantinischen Gramma-

tikern vorkommenden Citatc jener Hymnen und die

zahlreichen Beziehungen auf dieselben sind fur sie

eben so wenig vorhanden gewesen als der von A. Maio

58) Da Bachmann die Quelle des von ihm edirten Glossarium

nicht kannte, so hat er begreiflicher Weise manche Glossen unrich-

tig behandelt. Er duldet p. 451, 26 àirXaTï) • £Ù3eïav, wo ocTtXavirj

aus Hymn, 2, 53 zu schreiben war; er meint die Glosse ôfiûooc, die

p. 452, 20 durch IxjîaXuv erlàutert wird, sei gebraucht de arboribus

caesis, wàhrend. die nahe liegende Emendation Siwaou • èxfîaXEiv

durch Hymn. 2, 37 ausser Zweifel gesetzt wird; er schreibt p. 453,

21: êxpiÇoûv • ôwoppiÇo'jv tyjv w^opTiav statt des haudschriftlichen

ÈxpiÇoM • oÎTrdptÇov, das entlehnt ist ans Hymn. 2, 38: é'xpiÇov — ppo-

xtôv a(Jiaprîav.

verôffentlichte dickleibige Gommentar des Eustathius

zum Hymnus pentecostalis (Spicil. Rom. V p. 161—
383). In Folge dessen lasst die, neue Ausgabe der drei

Kavovs; des Iohannes Damaseenus (sic x-qv Xpiaxoù

Ys'vvY)CTtv, etç xà tssocpavia und sic tttjv TCvxTjXoaxiiîv)

mancherlei zu wiinschen iibrig fur die Emendation des

Textes wie fur die Vervollstàndigung des kritischen

Apparates. Freilich hat die Kritik bei der vielfach an

Lykophron erinnernden schwiilstigeu Gedunsenheit

dieser christlichen Expeetorationen einen schweren

Stand, da eine ungesunde und verkehrte Ausdrucks-

weise eben so wohl dem Autor als den Abschreibern

zur Last fallen kann: aber einen gewissen Anhalt fur

die Emendation der Hymnen des Iohannes bietet die

Strenge seiner formalen Technik. Uni die Gesetze der

Akrostichis haben sich die Herausgeber nicht gekiim-

mert, wenn sie 2, 25 ïsXâv und 3, 23 7uXâvïjç zu An-

fang des Verses dulden: an erster Stelle konnten sie

cpXâv herstellen, auch ohne die Anecd. Bachm. I p.

458, 25 zu Rathe gezogen zu haben; an der zweiteu

Stelle war hochstens ein Schwanken moglich zwischen

akt\q (demi aus dieser Schreibung ist TrXâvïjç abzulei-

ten) und dem allein zulàssigen aXiç (letzteres Eust.

p. 242. 246. Anecd. Bachm. I p. 451, 30). An metri-

schen Fchlern ist in der neuen Ausgabe kein Mangel :

ich glaube die Mehrzahl derselben beseitigen zu kôn-

nen. 1 , 30 ist uberliefert

ïva upôç aurcv ikmar^ Ttpuxcxxcaxov.

Die Herausgeber setzen TtpuxoTtXao-xov nach einem

scholiasta cod. A und grimden auf dièse, so weit wir zu

urtheilen vermôgen, nicht hinreichend verbûrgte Les

art ilnen Emendationsversuch TCpuxÔ7tXaaTov sXxuaTfj.

Es war vielmehr Ttp6>x6>txii7xov zu andern in itpoxo-

xxixov, womit zu vgl. pocxxixoç xaXX'.'xxixoç vsouxixoç bei

Nonnus, axxixcç aiixcxxcxoç; èjxxixoç sù'xxixoç bei âlte-

ren Dichtern. — 1, 58: ha, xpaxoûvxoç cïXsas ^upx-

cpïôpou, vielmehr oXeo-ev. Der gleiche Fehler war 1, 84

durch sixa^sv und 3, 13 durch sùçpavev (so Eust,

p. 199) zu beseitigen
59

). — 1,115: àvr|p oavscç xs xoù

^eôç mçoiMT^eta, und 2,70: Xoyoç x è[wû Çôv xaî ïsè;

-popi'ïeia. An beiden Stellen war r^cy-r^ia. zu setzen

(vgl. Anecd. Bachm. I p. 456, 21). In gleicher Weise

sollte der Versschluss àyurteMuç 2, 107 vielmehr

59) Unwahrscheinlich siud auch, wenngleich nicht absolut unzu-

zulâssig, die Schi-eibungen xaùoeci Ttupoujjiévif) 1, 8S. eîxovtÇouoi xo-

p-rjç 1, 101. t£avioTï)Oi x^P 1 ? !> 105. aunjîoriaouoi (pùot; 3, 94.
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crytcmbuç lauten, wie Anecd. Oxon. vol. 2 p. 348, 1

und ini cod. Voss. bei Gaisf. Etym. M. p.. 2128 G
steht. — 1, 128: vùv roxv.âxou ttç TzaKi^ivioîaq. 2,

73: aifàiç TtpoîiX'bE, xrj^ TCaXcYY£V£<K
'

av 3, 3G: Xouxjcv

xô îsefov ttjç xaXcYY^saïaç. Diose drei Verse leiden

an demselben Fehler ; vielleieht schrieb der Autor

TraX'.YY£VY)C7taç, wie bereits Eustathius p. 267 verinu-

tliet bat. — 2, 95: kçoç xtqv apf£uaxov xcà àu.£(.vova

Tpt.'^ov. Besser apeucrxov wie ap7]xxcv 2, 130 an der-

selbcn Stelle des Verses nnd sogar xt)v 'Aaùpcov çXôya

2, 80. Kann aucb das Alpha an sicb mittelzeitig sein,

so wird es doeb durch das doppelte Rbo nothwcndig

lang. — 3, 65: vùv ô'Y)caxcw'Ç£xou TCV£Ù[j.axoç ©âoç.

Die Bemcrkung der Herausgeber « mdricum vitium

tottere veriti sumus» sebeint anzudeuten dass sie dem

Autor diesen Fehler zuzutrauen geneigt waren: die

urspi iingliche Lesart ÈYttaxc.xiÇc.xo liess sicb ausEust.

p. 294 entnebmen. — Scbwieriger ist die Heilung von

3, 54. 55:

vùv e'jc 2«àv Y''? éÇfeXiqXuïtfii vgjjloç;,

y] y^m °:o
'

071:u
P'
70V P

(P ' ^vau[j.aTG; xœ ?'-*-

So las sebon Eust., der nur die Variante e|eXT]Xifàei

]>. 289 anmerkt. Es scheint mir sicher dass hier wie

oit die Versausgiinge ibre Stelle getauscbt haben und

dass die Strophe schloss mit den Worten -q ylauao-

itupffép.oçcpQç e'^XtÎXutjev. Ob vorher vùv èx 2t«v Y<*p

7i:v£Ûp.aTo; vi[ic;, yâçiç, ausreicbt oder cine starkere

Entstellung vorliegt, mogen Kundigere entscheiden.

—

3, 88 liest man jetzt ÇTjffêtç £s'va'. 7]xoù<7'2T|C7a.v m; àxc-

ttÔXuv wozu bemerkt wird «|svijxoûcfàTf]<7av ^4#; »os

intégras potins partes cxcudmdas curavimus». Aller-

dings ist çsv7j>ccù<7'Ï7)<7av eine feblerbafte Bildung, die

durch Eust. p. 317. 320 und Etym. Gud. p. 414, 29

(oder Etym. Havn. bei Gaisf. Etym. M. p. 1736 D)

sicb nicht schutzen lâsst
00

): aber die Aenderung der

Herausgeber |6v«t ïjxoijcfàTfjffGW verstosst gegen das Me-

60) Nicht mintler f'ehlerhaft ist in den Hymuen des lob. Dam.

3, 107: a TtaTpaxou aâelç toïî àrcoaioXoiç £<pr
t
. So las bereits Eu-

statbius, wogegen andere Grauimatiker die richtige Schreibung tioc-

T-paxouoTiti; bewabrt baben. Anecd. Bachm. I p. 452, 2: a Ttarpa-

xouott'.ç- S itapa toù narpô; yJxouoe'j (richtiger war zu erklaren S

oxouothÏç toù itaTpo; oder allenfalls S itapà toù rcarpôç àxo-jaa;).

Vgl. Eiym. Gud. p. 455, 28, wo Ttarpaxoiioiï); als Paroxytouon

geschrieben und in ecbt Byzantinischer ^Yeise erklart wird. —
Bei Acron in Horat. Epod. 17, 73 wird fastidiosa erklart durch

TICAPeeTVMeNe. Dafûr will Hauthal p. 529-, 18 ôuoape-

cxo|i£vir) lesen. Die Ueberlieferung t'iibrt vielmehr auf das richtig

gebildete 5uoapeoTOU|j.£vr).

Tome XVII.

truin , da Iobannes Dam. zwar autïallendo Hiatus zu-

lasst
01

), niiumermebr aber cine Synizesis kennt, durch

welcbc die seebs Silben |£vai rp&oûa'iyipwi iïmfsilbigge-

sproeben wiiidcn. Es war berzustellen ç^o-ei; |ev7)-

xoûc7T7]aav c>; àTCO^xôXwv , d. h. c5ç xàç |évaç xùv

à7tcoxôXov fâtjuq ïjxcja-av : denn IsvïpeoutTTtï , eigent-

licb |sv»ixoucttiÎç (oder |sv6)v àxou<7T»)ç) d\v. bezeichnet

uichts anderes als Çs'voc àxoùo.. "Wie der metrische

Fehler xôv eùspY£
'

T7
)
v 2, 124 zu beseitigen sei, wciss

ich nicht zu sagen. — Fur unzulàssig balte icb 2, 24

das mit Barth von den Herausgcbern gcsctzte çâvavxi

(9avsvxi AB). Die wunderlicbe Form éxorôtTav 2, 87

wird in der neuen Ausgabe mit keinem Wort beriilirt;

im Glossarium bei Bacbmann Anecd. I p. 453, 17 fin-

det sicb iaxàaav. Fur die Bebauptung, Iobannes Da-

mascenus verletze nicht sclten die Gesetze der Gram-

matik (Proleg: p. XLV1), vermissen wir den Bewcis.

Dass aiYXTJvTa 2, 107 zu çùatv gebore scheint niir

zweifelhaft; inzwischen ware die Verbindung aiy\r[vra

cpûatv nicht bedenklicher als àiJ.r.sXcsvx' 'ETCtSaupov II.

B 561. ÙXyjôvxc Zaxùv^su Od. a 246. tJjoXôsvxcç ixforqç

Nie. Tlier. 129. éXat^&vreç apoupac Corp. Laser. 6280

B 50 vol. 3 p. 918. viiuvpaiç xaP''
£t7atv Grph. Hymn.

46, 5. Ço9Ô£vxa icopstinv Orpb. Hymn. 78, 4 und vie-

les der Art. Das Nomen tjx ? (^uçôSsç 7)x°?) findet

sich als Neutrnm aucb sonst, wie icb Observ. crit. de

trag. Gr. fragm. p. 13 Anm. gezeigt habe. Endlich

beruht die Annahme dass Iobannes Dam. cv 3, 60 als

Neutrum gebrauebt habe auf einem Irrtbum; in den

Worten ov awxïjp £97] beziebt sich das Pronomen nicht

auf TCV£Û|j.a (57), sondera auf xôv çspe'o-jîiov Xoyov (59),

und statt raxjcc^Evàç ist mit Eust. p. 290 flàTpoeftevfj

zu lesen. — Inwieweit der den Hymnen des Iohanncs

beigegebene kritische Apparat Erganzungen oder Be-

richtigungen fordert, mag ich nicht detaillirt érôrtern;

beispielsweise crinnere icb dass Sôçct (3. 35), eVïeu.;

(3, 89), ù§£iv (3, 126) nicht Vcrmuthungen von Barth

sind, sondera sebon bei Eustathius sich finden, S8sw

ausserdem bei mehreren Byzantiniscben Lexikogra-

phen.

Bei der Bcarbeitung des im J. 1867 erschienenen

Lexicon Vindobonense, als dessen Verfasser sich bald

nachher der in der Literaturgeschichte bis dahin 1111-

bekannte Andréas Lopadiotes entpuppt bat (H. Stein

61) Wie upà tiXîou 1, 11. upô aîoivuv 1, 48. ^ afiapu 1* 1, 65. xa't

aV^ivova 2, 95. ot eûaepeî; 3, 89. TCveùfjia eùXoYtiTo; ei 3, 100.

18
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Herodoti Hist. vol. 1 p. LXXV f.), lag es mir vorzugs-

weise ob, die mit oder ohne Nennung der Autoren

citirten Belegstellen nachzuweisen. Dièse Aufgabe ist

mir natûrlich bei weitem niebt vollstândig gelungen:

einige Nacbtrâge mogen hier augemerkt werden. Die

Worte ffTTJT aÙToû p. 30, 7 sind entlehnt ans II. Z 80.

Dass die Worte otc èç,zhri\).-r\oé xs etç tyjv EXXâSa xal

gevixofctv fôeat §is.fôi\ûa.To p. 50, 11.12 deil Herodot

IV, 76, 5 zum Verfasser haben, theilte mir zuerst

Th. Gomperz mit. Das p. 144, 10 gegebene Citât aus

Himerius, xaî aùxôç «cttceç) cXuji-Trtîcov ti axâStov nfjv

iqjisTspav (Tuvouatav TïapYjYysiXsv, bietet eine Ergiinzung

der liickenhaften Stelle Orat. XXVI p. 97, 42: àxàp

8-rç
xai aÙTÔç oc7cep 'OXujj.tchsoç . .

.
, wie A. Hart ge-

seben bat. Endlich giaube ich dass die Glosse tcçoç

•fjXtov àvicrxovTa p. 141, 8 auf Aristides vol. 1 p. 155

zu beziehen ist.— Ein leiebt entstelltes Homeriscbes

Citât habe ich gedankenloser Weise verkannt bei dem

Grammaticus Ambros. p. 264, 21 : ItceXs'yovtsç tÔ à^œ-

vaxov, Tt'i».ôvT6ç rcaXaiOTepouç àv^pÛTiouç. Mail schreibe:

èTutXe'YOVTeç to « ofeâvaxoi Ti^ôat TtaXatorepouç œv^ow-

touç» uach II. *P 788.

Einfluss fremden Pollens auf die Form der er-

zeugten Fruclit, beobachtet von C. J. Maxi-
mowicz. (Lu le 2 novembre 1871.)

Dass bei der Befruchtung eines Organismus mit dem

Samen oder Pollen einer andern Art ein sehr deut-

licher Einfluss des fremden Pollens oder Samens auf

die Nachkommenscbaft zu erkennen ist, ist allgemein

bekannt. ïjberaus selten sind aber bisher die Fiille,

wo dieser fremde Einfluss bereits an der Mutter-

pflanze selbst in Form- oder Farbe- oder Grossenver-

ânderungen der crzeugten Fruclit oder des Samens sich

geâussert hâtte. Die wenigen Fiille dieser Art fiudet

manbeiGârtner^undDarwin^zusammengestellt. So

willManz auf einemBirnbaume, nach Castration zahl-

reicher Bliithen, die sodann, wie er vermuthete, durch

benachbarte Obstbaume befruchtet wurden, verschie-

dene Fruchtsorten beobachtet haben. Pu vis behaup-

tete von Âpfeln, Melonen, Mais etc., dass ihre Friichte,

wenn sie neben andere Sorten ihrer Art gepflanzt

waren, Abanderiingen in Gestalt, Farbe oder Eigen-

schaften erlitten. Bradley will gar einen Apfel gesehen

haben, der auf einer Hiilfte sûss, auf der andern sauer

war, und sich auf einer Hiilftc weich koehen liess,

wâhrend die andere hart blieb. Ailes dies sind aber

nur Beobachtungcn , nicht Versuche. Solche stellte

zuerst Wiegmann an Erbsen an, und zwar mit Er-

folg. Gartner selbst priifte viele der angefiihrten

Thatsachen auf experimentellem Wege und stellte auch

Versuche an andern Pflanzen an, konnte aber nur die

"Wiegmann'schcnErfahrungen bis zu einem gewissen

Grade bestâtigen. Er ist daher, und wohl mit vollem

Redite, geneigt, die meisten jener Fiille auf indivi-

duelle Variation zuruckzufuhren, giebt aber doch, als

seltene Ausnahme, eine Moglichkeit der Verilnderung

schon an der Mutterpflanze selbst zu. Andere Beob-

achter liiugnen aber selbst die Moglichkeit eincs sol-

cheu Etoffasses. So Knight 3
) und neulich Niigeli 4

).

In neuerer Zeit fuhrt Darwin 5
) abermais amMais

Fiille an, wo durch Kreuzung gelb- und schwarzsamiger

Sorten, Kolben kamen, welche gelbe und schwarze Sa-

men enthielten. Hi 1 d e b r a n d 6
) bestiitigte dièse Beobach-

tungen, und fiihrte auch wieder einen Apfel an, der in

seincr Zeichnung Spuren des Einflusses einer andern

Sorte trug. Wâhrend es sich aber hier bloss um eineVer-

iinderung in der Farbe handelte, finden wir in den

folgenden drei Fiillen auch eine solche in der Form.

Hartsen 7
) sah auf Solanum cdule , der bekannten

Eierpflanze, eine Tomatefrucht (S. Lycopcrsicum),

welche in Farbe, Grosse und Gestalt ganz der Tomate

glicb, und von der Eierfrucht nur die grosserc Festig-

keit und Trockenheit des Fleisches besass , sowie den

Charakter der Samen , welche am Rande glatt waren,

wâhrend sie bei der Tomate villes sind. Dr. Kanitz 8
)

kennt einen Fall einer Bastardfrucht zwischen Lyco-

persicum csculentum und Capsicum annuum, Fritz

Mû lier
9
) bat Oattleya Leopoldi mit Epidendriim

cinnabariniim befruchtet, und ersteres erzeugte Samen

1) Versuche und Beobachtungen iiber die Bastarderzeugung ira

Fflanzenreiche. Stuttgart 1849. S. 73 ff.

2) Das Variiren d. Thiere und Pfl. ira Zustande d. Domestication,

a. d. Engl. v. Cnrus, I. 511 ff.

3) lu Trausactious of the London horticultural Society, V. p. 67.

4) In Sitzungsberichte der Bayerischen Akaderaic, nacb II il d e-

brand.

5) a. a. 0. I. 515.

6) Botanische Zeitung. 1868. p. 325. ff.

7) Botanische Zeitung. 1867. p. 309.

8) Botanische Zeitung. 1867. p. 335.

9) Botanische Zeituug. 1868. p. 631.
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von der Form der Samcn des letztcrn. Meehan 10

)

endlich sali an einem sonst unfruchtbar gobliebenem

Birnbaume einen Ast, der in die Àste eines benach-

barten Apfelbaumes bineinragte, Friiclitc tragen, die

in Haut, Fleisch u. s. w. ganz Àpfel waren, und von

der Eirne nur die Kerne, die Carpellen-Wiindc und

den Stiel hatten.

Dies sind aber auch aile Fiille, welche mir bekannt

sind. Erwiigt man nun, dass der àltcste dieser Fiille,

die Beobachtung von Bradley, vom Jabre 1721

staramt, und dass, trotz der so iiberaus zablreichen

Beobachtungen, welche Botaniker und Gartner seit-

dem Gelegenheit hatten, bei Kreuzungen versebiedener

Pflanzenarten zu inachen , die Liste dieser Fiille nur

sehr langsam wiichst , so muss man ohne Zweifel

Gartner vollstiindig R.echt geben, wenn er den Ein-

fluss fremden Pollens bereits auf die Mutterpflanze

selbst fiir eine grosse Ausnalnne erkliirt. Wenn wir

aber nun unter diesen wenigen angefùhrten Beispielen

nur denjenigen Beweiskraft zusprechen, \vo das direkte

Experimcnt in Anwendung kam, aile iibrigen aber,

mit Gartner, dem Einwurfe offen erklaren, dass bei

ihrer Erzeugung auch vielleicht nicht der Pollen ein-

gewirkt habe, sondern die Neigung zur Variation im

Spiel gewesen soi, so bleiben eigentlich nur die Fiille

beim Mais, der Erbse und Cattlcya Leopoldi als wohl-

constatirte iibrig.

Bei solcher Seltenheit des Auftretens halte ich es

daher fiir angemessen, einen von mir beobachteten

Fall mitzutheilen, in dem zwei mit einander befruch-

tetc Arten einen deutlichen Einfluss des fremden Pol-

lens in den dadurch erzeugten Fruchten erkcnnen

liessen.

Im Laufe des vergangenen Sommers kultivirtc ich

in meiner Wohnung eine Anzahl von Lilium- Arten, um

sie in Beziehung auf ihre specitischen Unterschiede zu

beobachten. Aile kamen in den sonnigen warmen

Zimmern friiher zur Bliithe als in den Gewiichshau-

sern, und viel friiher als im Freien in den Garten, so

dass, da meine Wohnung ausserdem nach allcn Seiten

weithin von hohen Biiumen umringt ist, und in der

niihern Umgebung keine Lilien-Kulturcn stattfanden,

von etwaigem Einflusse fremden Pollens nicht wohl

die Rede sein konnte. Meine eigenen Lilien aber ka-

men nicht zugleich, sondern eine nach der andern zur

Blûthe, und da mir weniger an der Blumc lag, die

ich bei allen geniigend kennen gelernt hatte, als viel-

mehr an der Kapsel, welche noch lange nicht bei allen

bekannt war, so befruchtete ich die Bliithen so wie

sie sich geoffnet hatten, wenn moglich mit dem Pollen

derselben Art, aber von einem verschiedenen Indivi-

duura, oder, falls gerade keine andere Pflanzc dersel-

ben Art Bliithen trug, mit dem eigenen Pollen der

Blume. Letztcrer Fall war der haufigere, dennoch

bildete sich die Kapsel, wenn sie auch weniger Samen

trug, in den meisten Fâllen aus, wie es demi auch be-

kannt ist, dass bei den Liliacecn Selbstbefrucbtung

leichtern Erfolg haben soll ") als bei andern Familien.

Unter den friihesten Arten, welche bei mir bliihteu,

befanden sichL. davuriciim, Gawler (L. spcctabïle~L\<..)

und L. bidbiferum L., die zwei Arten, welche Gegcn-

stand dieser Zeilen sind.

Da beide Arten von neuern Autoren vielfach, ob-

zwar mit Unrecht, fiir Formen einer und derselben

Art erkliirt sind
12

), so will ich, bevor ich weiter gebe,

erst ihre Unterschiede auseinandersetzen, aus welchen

sattsam hervorgeht, dass man es hier mit zwei ganz

vortrefflich von einander uiiterschiedenen Arten zu

thun bat.

Dièse Unterschiede liegen vor Allera in zwei Or-

ganen, deren Beobachtung man gerade bei Lilimn

bisher sehr vcrsiiumt bat : in der Zwiebel und in der

Frucht.

Die Zwiebel von L. bidbiferum L. (Fig. 1.) bestebt

aus spitzeiformigen, zablreichen Schuppen, welche in

mehrern Ptcihen dicht und eng iiber einander gedeckt

sind, und eine iiberaus feste und compacte Zwiebel

darstellen. Die âussern Schuppen sitzen mit ihrem

breitesten Theile auf und sind dann zur Spitze all-

mâhlich verjiingt (Fig. 1. a.) Die mehr nach innen

gelegencn zeigen ûber der Basis eine leichte Verjiin-

10) in Froceed. of the Acad. of Nat. se. Philadelphie. 1871. 1.,

nach Sklarek, (1er Naturforschcr. IV, 1871. p. 302.

11) Nur bei L. tigrinum gelang es mir nicht, trotz zahlrcichcr

Versuche, auch im Freien, und bei Krcuzbcfruchtung versebiedener

Individuon, Friiclitc zu erzielen, allein vielleicht, weil ich Aufangs

versaumte, die axilliiren Brutzwiebelcheu herauszubrecbcu. Nach-

her war es zu spitt im Herbste geworden.

12) So von A. Gray, on the botany of Japan (cf. Memoirs of the

Amer. acad. VI, new séries, p. 415), von Miquel, Prol. fl. Jap. 320.

und ganz nenerdings wiederum von Balier, in seincrNew synopsis

of the genns Lilium (Gard, ebrou. 1871 p. 1034).

18*
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gung und

(Fig. 1. h
verbreitern

b.)

zur Spitze von neuem

Fig. 2.

Nimmt man dagegen eine Zwiebel von L. davuricum

(Fig. 2.) in die Hand, so fiillt sogleicli ihre lockcre

Structur auf, die es erlaubt, bei einigcm Drucke die

ganze Zwiebel 'in die einzelnen Schuppen zn zer-

driicken. Die Schuppen selbst sind scbmàler als bei

der vorigen und stehen bogig gekriimmt auseinander,

so dass die Structur eine deutlich dachziegelige wird,

und man aile Schuppen deutlich zâhlen kann, wàh-

rend in der vorigen Art nur die âussersten Spitzen

der innern Schuppen sichtbar sind. Schon die âusser-

sten Schuppen zeigen iiber der Basis eine deutliche

Einschnurung (Fig. 2. a. a.), bei der nachsten Reiho

wird dièse Einschnurung so stark, dass die Schuppe

gestielt aussieht (Fig. 2. b. b.), dabei riickt die Ein-

schnurung von der Basis immer hoher zur Mitte der

Schuppe, je mehr nach innen dieselbe steht, bis in

den innersten Schuppen die Einschniirung wieder zur

Basis hinunterrïickt (Fig. 2. ce. c.) Dabei wird die

Gestalt der Schuppe von einer oblongen allmàhlich

zu einer verkehrt-eiformigen, und wahrend ihr Stiel

nur wenig an Breite zuniramt, wird die Spreite immer

breiter. Trifft man endlich im Innern der alten

auf die junge Zwiebel, die sich in einer Schuppen-

achsel der alten, meist an der Basis des vorigjahrigen

Stengels, gebildet bat, so findet man deren âusserste

Schuppen wieder eifôrmig und ohne Spur einer Ver-

jiingung an der Basis (Fig. 2. d.), und wenn wir diesc

reine Eiform bei den âussersten Schuppen der alten

nicht beobachteten , so liegt dies ohne Zweifel daran,

dass dièse âussersten Schuppen an derselben bereits

lângst verwest sind.

Wenn nun auch eine Verjiingung der innern Schup-

pen uber der Basis auch bei L. bulbiferum statt liât,

so ist dieselbe doch sehr verschieden von der Ein-

schnurung bei L. davuricum, die je weiter nach innen

desto mehr den Charakter einer Articulation annimmt:

die Schuppe bricht an der eingeschniirten Stelle sehr

leicht und glatt ab, die Einschniirungsfurche lâuft um
den ganzen Umfang der Schuppe herum , und etwaige

Brutzwiebelchen bei abgebrochenen Schuppen entste-

hen an dieser Articulations-Stelle
I3

).

Aus dem Gesagten erhellt die Verschiedenheit der

Structur der Zwiebel beider Arten zur Geniïge. Sie

ist in der That den Gartnern liingst bekannt, welchc

unter hunderten von Zwiebeln mit der grossten Sicher-

13) Ich gebrauche hier die Worte: Stiel, Spreite, Articulation

nur (1er Bequemlichkeit (1er Bezeichnung wegen, ohne eine Deutung

der Erscheinung zu wagon, die ich den Morphologen empfohlen ha-

ben will. Man sieht aber aus den Figg., dass das Auftreten ein all-

mâhliches ist.
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heit diejenigen von L. davuricum herauszusuchen im

Standc sind
I4

).

Kaum minder dcutlicli sind die Unterschiedc beider

Artcn in der Kapsel, und da sie leicht Fruclit an-

setzon, so ist dièse auch schon wiederholt beschrieben

worden IS
).

Die Kapsel von L. bulbiferum (Fig. 3. nat. Gr.) ist

lang und schnial, fast cylindriscli, seclisfurchig und

an der Spitze tief genabelt, indem die Kapselfacher

an der Spitze in einen erhohten spitzliclien Buckel

auslaufeu. Die Samen haben einen sehr schmalen Fliï-

gel: seminum discus ala octuplo latior, sagt La 11e-

mant (a. a. 0.)

Fig. 4.

Fig. 3.

Die Kapsel von L. davuricum (Fig. 4. nat. Gr.) ist

kiirzer und breiter, etwa verkehrt-eiformig , seclis-

furchig, an der Spitze flach, fast abgestutzt, indem die

Kapselfacher an der Spitze stumpf abgerundet sind.

Die Samen haben einen viel breitern Flûgel , der fast

so breit ist wie der halbe Kerndurchmesser.

Ùbrigens lasscn sich die beiden Arten auch im

blûhenden Zustande meistcns gut unterscheiden an

14) Àlmliche Articulations-Erscheinungen zeigt auch L. avena-

ceum Fisch. (s. meine Diagnose und die Abbildimg iu Uegel's
Gartenflora. 1865. p. 290. t. 485.) Vergl. dariiber und liber nocb an-

dere Structur-Unterschiede der Lilinm-Zwiebeln meinen demnàchst
in den Arbeiten des Kais. Botau. Gartens erscheincnden Aufsatz

iiber die Lilien Japans.

15) S. den votrefflichen Aufsatz von Lallemant im Index scxtus

sera, horti botan. Petrop. 1839. p. 54 u. 58. Die Kapsel von L davu-

ricum auch bei Glehn (in Suppl. ad ind. sem. h. Petrop. 1868. p 19.

(untcr L. spectabUe). Fine Abbildung derselben bei Trautvetter:
Plautaruin imag. et descr. H. russicam illustr. t. 19. fig. g.

der hlzigen Behaarung, den langzugespitzten Bliittem,

der aussen filzigen Blume bei L. davuricum, dem Man-

gel der Behaarung, den lanzettformigen spitzen Blat-

tern, der aussen glatten Blume bei L. bulbiferum,

aber dièse Kennzeichen allcin reichen oft nicht aus,

die Arten scharf zu trennen, da in den Garten so viele

Zwischenformen und Varietaten auftretcn, die viel-

leicht durch Hybridation entstanden sein môgen, dass

man oft im Zweifel wiire, welche Art man vor sich

hat, wenn nicht die Zwiebel, event. die Kapsel die

Entscheidung gabe.

Da ich bemerkt zu haben glaubte, dass bei ver-

schiedenen Zwiebeln von L. bulbiferum die Schuppen

bald nur sehr undeutlich eine Verjungung iiber der

Basis erkennen liessen,bald dieselbe deutlicher wurde,

so kam ich auf die Vermuthung, ob ich in letzterm

Falle nicht schon vielleicht ein hybrides Produkt zwi-

schen dieser Art und L. davuricum vor mir hâtte.

Eine fortgesetzte Kreuzung mit diesem letztern war

geeignet, falls die so erzeugten Samen keimten, mit

der Zeit ein belebrendes Résultat zu geben, wenngleich

die einzige Sicherheit, dass man es mit reinem L. bid-

biferum zu thuu hat, darin bestunde, die Zwiebeln

wild wachsender Exemplare von ihrem natiirlichen

Standorte zu untersuchen.

Ich befruchtete also eine Blume von L. bulbiferum

mit dem Pollen von L. davuricum, und eine Blume

von diesem mit dem Pollen des erstern. Es blicb

aber bei dieser einzigen Befruchtung, da dièse Exem-

plare nur je eine Blume trugen, und ich die Opéra-

tion bei andern Individuen versaumte.

Die Ovarien beider Arten schwollen an und ent-

wickelten sich, allein nachdem die Kapsel von L. da-

vuricum fast zwei Zoll lang und etwa 5 Linien dick

geworden war, stockte das wcitere Wachsthum, und

die Kapsel vertrocknete. Sie hatte sich aber hin-

reichend ausgebildet, uni aufs deutlichste die charak-

teristische Gestalt der Kapsel von L. bulbiferum —
also des Vaters — zu zcigen. Dagegen wuchs und

reifte die Kapsel von L. bulbiferum vollstândig und

wurde von mir nicht cher abgenommen, als bis sie

aufgeplatzt war. Sie hatte vollstiindig die Charaktere

der Kapsel des Vaters, also von L. davuricum!

So hatten demi heide Lilien geradezu ilire Kapscln

getauscht, und zwar so vollstiindig, dass ich, dem un-

terdess cntschwunden war, welcher Art die tiefgena-
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belte lange, und welcher die flache kurze zukomme,

nïcht cher den wundei lichen Sachverhalt merkte, als

bis icb das Corpus delicti dem Herbarium einverleiben

wollte, und vorber noch mit der Bescbreibung und

andern Frucbtexemplaren verglicb. Dieselbe meinc

Unachtsanikeit war Schuld daran, dass icb der andern

Kapsel, welchc nicbt auswucbs, keincn Wcrtb beimass

und sic rubig zu Grunde gebcn liess. Die ausgebildcte

Kapsel babe ich aber aufbewahrt.

Was die Samcn der reif gewordenen Kapsel anbe-

trifft, so waren ihrer etwa 130 vorbanden (einige we-

nige iuOgen verloren gegangen sein, doch kaum uber

ein Dutzend, da die Kapsel nur sehr wenig klaffte,

als ich sie abnabm, und unbclâstigt gestanden batte).

In Boziehung auf ihre Flugelbreite hielten sie etwa

die Mitte zwischen den Samen von L. davuricum, wo

der Fliïgel nur halb so schmal wie der Kern des Sa-

mens, und denen von L. bidbifcrum , wo der Fliigel

achtmal schmiiler als der Kern des Samens sein soll.

Bei unsern scbwaukte die Flugelbreite von Y3 bis '/
6

der Breite des Samenkernes. Etwa 50 der Samen

waren leer, etwa 70 dagegen gut ausgebildet, von der

normalen Grosse der Samen dieser Arten (etwa 5 raill.

breit und 8 mill. lang), und mit scheinbar wohl aus-

gebildetem Embryo versehen. Dieser liess sich nàm-

lich bei durcbfallendem Lichte in seiuer charakteri-

stischen, leicht gekrûmmten, lânglich linienformigen

Gestalt bequem erkennen, und bei den Samen, welche

ich anschnitt, war er wirklich vorbanden, und nicbt

etwa bloss die Hoblung fiir densclben vorgebildet, wie

sonst oft bei taubem Samen zu sehen ist.

Somit waren also die Samen von ciner Mittelform

zwischen beiden Eltern. Doch will ich auf diesen Um-
stand kein grosses Gewicht legen

16
), da ich zwar Ge-

legenbeit gehabt babe, die Lallemant'schen Angaben

gerade bei unsern zwei Arten im Allgemeinen zu be-

stàtigen, aber auch zu bemerken, dass sich die Maasse

mit solcher Schârfe, wieLallemant sie angiebt, kaum

ausdriicken lassen. Hier mussen noch weitere Mes-

sungen an einer grossern Anzahl von Samen ange-

stellt werden. Ich will nur noch bemerken, dass der

Fliigel an manchen Samen oder an manchen Stellen

eines Samens wie umgebogen oder vom Randc lier zu-

1G) Obwohl Versncbe von Koelreuter (Gartner a. a. 0.) an

Nieotiana-Arten Ahnliches ergaben, was freilich Gartner nicht

bestàtigen konute. Vergl. ubrigeng Darwin a. a. 0.

sammengedriickt, und mithin sehr schmal erscheiuen

kann. Dann ist er aber nicht mebr durchsichtig wie

der gut ausgebreitete Fliigel , sondern fast ebenso

dunkel, bei durcbfallendem Lichte gesehen, als die

Scheibe des Samens selbst. Es scheint klar, dass man

bei der Messung der Flugelbreite solche vcrdriickte

Fliigel nicht berucksicktigen darf. Dass man es aber

bei fluchtiger Anschauung doch vielleicbt gethan,

mag mit Schuld daran sein, dass man die Verhâltnisse

von Fliigel und Scheibe bei der Unterscheidung der

Arten bisher so wenig bcriicksichtigt bat.

Welche Einwurfe kann man nun gegeu den von mir

eben crzâhlten Fall erheben? Ich kann folgende vor-

aussehen.

Zunâchst konnte Jemand sagen, dass die ganze Be-

obachtung iiberhaupt auf einem blossen Irrthum, einer

Verwechselung u. drgl. beruht. Dagegen spricht bof-

fentlich die ausfiihrliche Darlegung des Sachverhalts,

wie ich sie oben gegeben. Hartnackige Zweifler da-

gegen kann ich nur auffordern, das Experiment nach-

zumachen, wenn es ihnen aber nicht gelingt, bedenken

zu wollen, dass es auch Gartner nicht geliugen

wollte, die Puvis'schen Behauptungen am Mais zu

bestàtigen, wahrend Savi, Hildebrand u. A. Er-

folg batten. Ich mochte iiberhaupt aile sich dafûr

Interessirenden zur Wiederholung meines Versucbs

auffordern, um so mehr als dadurch vielleicbt der

zweite Einwurf entkrâftet wiirde, dass dies ein einzel-

ner Fall sei, der nichts beweise, dass hier eine zufiil-

lige Variation im Spiele sei. Ich mochte um so mehr

dazu auffordern, als mir selbst anderweitige Aufgaben,

zu deren Losung anderswo nicht die reichen Mittel

vorbanden sind, iiber die ich hier verfiige, es vielleicbt

kaum gestatten werden , Beobachtungen dieser Art

weiter zu verfolgen.

Der wichtigste Einwurf wâre der, dass das L. buî-

bifertm, mit dem ich experimentirte, selbst schon ein

Bastard gewesen wâre, woher auch die Befruchtung

mit einem seiuer Eltern so erfolgreich ausgefallen,

und dass ihm vielleicbt obnehin schon eine Kapsel

zukomme, wie sie L. davuricum eigen ist. Dass dem

in der That vielleicbt so sein kônne, babe ich selbst

bei der Bescbreibung der Zwiebeln schon angedeutet,

und welcher Form seine Kapsel wâre, wenn man sie

durch Befruchtung mit dem eigenen Pollen oder dem

Pollen eines cchten Individuums erbalten , weiss ich
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allerdings nicht, da ich nur die eino Kapsel kenne,

wclche ich durch obigc Kreuzung crlialten. Dass ge-

rade die Kapsel des unzweifelhaft echten L. davuri-

cum sich nicht bis zur Reife entwickelt, kônnte glcich-

falls als Sliitzc fur dcn Einwurf angefiihrt werden. Ob
jenes L. bulbiferum unvermischt gewesen , dariiber

konnen freilich nur Versuche mit unzweifelhaft ech-

ten rflanzen die Entscheidung bringen. Allein gerade

dass L. davuricum bei dieser Kreuzung eine Kapsel

gegeben bat, die die Form der Kapsel von L. bulbi-

ferum batte, obwohl an der Reinheit der Abstammung

des ersteren nicht gezweifelt werden kann, scheint

mir dcn eben erhobenen Einwurf am besten zu ent-

kràften und zu beweisen, dass hier in der Tbat ein

Einfluss des vaterlichen Pollens auf die Form der

miitterlichen Frucht stattgefundeu bat.
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Ùber einen vom Musculus semitendinosus ab-

gegangenen Musculus teusor fasciae suralis.

Von Dr. Wenzel Gruber, Professer der Ana-

tornie. (Lu le 14 décembre 1871.)

In einem im Januar 1871 erschienenen Aufsatze*)

habe ich einen vom langen Kopfe des Biceps femo-

ris entsprungenen nenen Tensor fasciae suralis von der

linkeri Extremitàt eines Mannes beschrieben

une! abgebildet, welcher nebstbei an beiden Extre-

mitàten mit einem neuen Tensor capsulae genualis

posterior siiperior verseben war.

Yon einer Abtheilung einer der in der Regionen-

Anatomie im Institute fur praktische Anatomie sich

iibenden Gruppen der Militairàrzte, die nacb St. Pe-

tersburg zur speciellen Ausbildung in der Kriegs-

cbirurgie commandirt sind, wurde mir am 1. Decem-

ber 1871 vom Vorkommen einer Muskelvarietat

an einer zur Priiparation der Fascien abgelasseneu

recbten unteren Extremitàt eines Mannes noeb

zeitig genug Anzeige gemacbt. Ich befabl, die Muskel-

varietat zur Untersuchung zu sebonen, iibrigens die

Priiparation zu beendigen.

Die von mir vorgenommene Untersuchung er-

gab, dass die Muskelvarietat einen ahnlichen Tensor

fasciae suralis {b.), wie im frûheren Falle, reprâsen-

tire, welcher aber dièses Mal nicht vom Biceps femo-

ris, sondern von dem Semitendinosus (a) abgegangen

war. Dieser Fa 11 beweiset, dass der ungewobn-

liche Tensor fasciae suralis kein Curiosum sei,

aber dem Abgange nacb variire.

Lage. Im Sulcus femoro-popliteus médius und in der

Fossa poplitea , unter deren unteres Ende binab noch

oben an der "Wade.

Abgang. Mittelst einer langen Sehne von der

Spitze einer schmalen und etwa 6'" langen compri-

mât kegelformigen , freien, fleischigen Verlânge-

*) Uber zwei ungewobnliche Spannmuskeln an der unteren Ex-

tremitàt des Menschen. Ml. «Wadenbindespanner — Tensor fasciae

suralis — . » — Bull, de l'Acad. Imp. des se. de St. -Pétersb. Tom.

XV. p. 527. Mélang. biolog. T. VII. p. 680. Mit Holzsch.

Tome XVII.

rung des Semitendinosus, in welche, 7" 9'" unter der

Tuberositas ischii und 4" unter der Trennung des

langen Kopfes des Biceps femoris von ihm, seine ober-

flàchliche, den lateralen Rand und die vordere

Flàche deckende Schicht lateralwarts ausgezo-

gen ist.

Yerlanf. Im Sulcus femoro-popliteus médius und in

der Fossa poplitea fast vertical in der Median-

linie abwârts, dort hinter dem N. isebiadicus, hier

hiuter dem N. tibialis, ganz unten lateralwarts

19
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von der in die Tiefe der Fossa poplitea zur Vena

poplitea dringenden V. sapliena postérior.

Endigung. Mittelst einer Sehne, deren Fasern mi-

ter dem Ende der Fossa poplitea an der Wade strah-

lenfôrmig aus einander fahren, uni in dem tiefen

Blatte der oberfliichlichen Suralfascie sich zu

verlieren, welches von vorn den Kanal fur die Vena

sapliena postérior begrenzt , der seine Existenz der

Theilung der oberflachlichen Suralfascie in zwei Blat-

ter in der Mitte der Wade verdankt und in der Ré-

gion der Fossa poplitea in ein in transversaler Rich-

tung weites und in sagittaler Richtung enges, hinter

den Gefassen und Nerven gelagertes Spatium intra-

aponeuroticum sich fortsetzt.

Gestalt. Eines spindelfôrmigen, in sagittaler Rich-

tung comprimirtenjschmalen und langenMuskels mit

einer plattrundlichen, breiteren und langer en Ur-

sprungs- und einer plattrundlichen, schmiLleren, dicke-

ren und kùrzeren Endsehne.

Crûsse. Die Lange des Mu skels betrug 8"10'"— 9",

wovon auf die Ursprungssehne: 2" 4'," auf den

bis zur Hohe der Zwischengelenkslinie des Knies her-

abreichenden Fleischbauch :
5" und auf die End-

sehne : l" G — 8'" gekommen waren. Der Fleisch-

3"' breit und 2'" dick, die Ursprungs-

die Endsehne %'

bau c h war 5

sehne iy3
'," breit gewesen.

Erklârung der Abbildung.

Hintere Oberschenkelregion mit einem Theile der

"Wade der réchten Extremitât eines Mannes.

a. Musculus semitendinosus.

h. » tensor fasciae suralis.

Nachtràge zu den Varietàten des Musculus pal-

maris longus. Von Dr. Wenzel Gruber, Pro-

fessor der Anatomie. (Lu le 14 décembre 1871.)

I. Bei Diiplicitiit des Palinaris longus an beiden Armen eines

Mannes, Yerschmelzung des Endstiickes des accessorischen

Muskels mit der Sehne des Ulnaris internus an jedem Anne.

In einer Monographie iiber den Palmaris longus
1

)

hatte ich unter Massen von Beobachtungen auch zwei

Fâlle desselben von linken Armen von Mânnern be-

schriebeu und davon einen Fall abgebildet, in welchem

sich der einfach vorgekommene Muskel nach Ver-

schmelzung des Endstiickes seiner Sehne in einer

Strecke von 1%" und 2" (par. M.) mit der Sehne des

Ulnaris internus, der die gewôhnlichen zwei Vor-

sprungskopfe aufgewiesen hatte
,
gemeinschaftlich

mit der Sehne des letzteren Muskels an das Os pisi-

forme inserirt hatte. Alex. Macalister 2

) erwahnt

ebenfalls der Beobachtung der Insertion des einfachen

Palmaris longus an das Os pisiforme. Ich
3

) habe aber

auch einen Fall beschrieben und abgebildet, in wel-

chem, bei Auftreten von Dupli citât des Palmaris

longus, die Sehne des supernumerâren Palmaris,

der ein P. I. accessorius superficialis war, mit der

Sehne des zweikôpfigen Ulnaris internus in einer

Strecke von 2" iiber dem Os pisiforme verschmolzen

war und an letzteres gemeinschaftlich mit der

Sehne des Ulnaris internus sich inserirt hatte.

Dièse letztere Varietat kam mir im November

1871 neuerdings zur Beobachtung und zwar an

beiden Armen desCadavers eines robusten Man-

nes. Ihrer grossen Seltenheit wegen liefere ich

auch uber den 2. Fall eine Beschreibung.

An beiden Armen war der Palmaris longus dop-

pelt. Jederseits war der supernumerare Mus-

kel ein Palmaris longus accessorius superficialis. Je-

derseits war der normale Muskel der latérale

und der accessorische der mediale. Die nor-

malen und accessorischen Muskeln hatten den

Fleischbauch oben, aile hatten die Form des Mus-

kels der Norni und gaben letzterem an Entwickelung

nichts nach. Am rechten Arme war der normale

Palmaris longus, am linken Arme der accessori-

sche Palmaris longus der stârkere. Jeder nor-

male Muskel endete auf gewohnliche "Weise, je-

des accessorischen Muskels Endsehne war in

einer Strecke von l"9'" iiber dem Os pisiforme mit

der Sehne des zweikôpfig entsprungenen Ulnaris

mternws verwachsen, mit der sie sich gemeinschaft-

lich au das Os pisiforme inserirte. Der Fleisch-

bauch des normalen Muskels des rechten Ar-

mes war um 5— 6'''
langer als der des linken Mus-

1) Uber die Varietiiten des Musculus palmaris lougus. — Mém.

de l'Acad. Imp. des se. de St. -Pétersb. Série VII. Tome XI. JVs 14.

Besond. Abdr. St. Petersb. 1868. 4°. pag. 12. Tab. IL Fig. 1.

2) Further notes on muscular anomalies in buman anatomy, etc.

Dublin. 1868. 8°. pag. 23.

3) Op. cit. p. 16. Tab. II. Fig. 3.
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kels, derselbe des accessorischen Muskels des

rechten Armes war uni 2" 4'" kiirzer als der des

linken Muskels. Der Fleischbauch des accesso-

rischen Muskels des rechten Armes war um 1"3'"

und derselbe des Muskels des linken Armes um
4" langer als der des normalenMuskels. Am rech-

ten Arme iibertraf der normale den supernume-

raren Palmaris an Breite um 3'," an Dicke um 2'";

am linken Arme war der normale Palmaris um

ein Geringes weniger breit, aber uni 2%'" weni-

ger dick als der supernumerare Palmaris. Am
rechten Arme waren beide Muskeln vom Ur-

sprunge an von einander separirt, am linken Arme
aber in einer Strecke von 2" am Ursprungstheile ver-

wachsen. An beiden Armen war der Palmaris nor-

malis mit dem Radialis internus und der Palmaris

accessorius mit déni Flexor digitorum sublimis und

Ulnaris internus am Ursprungstheile verwachsen.

Die neuen Fâlle waren von dem von mir 1867

beobachteten und 1868 beschriebenen Falle etwas

verschieden. Der accessorische Palmaris longus

war nâmlich in den neuen Fil lien entwickelter

als in dem frtiheren Falle, batte in den ersteren

Fàllen den Fleischbauch oben, die Sehne unten,

im letzteren — den Fleischbauch in der Mitte

zwischen der Ursprungs- und Endsehne.

II. Neue Variante des Palmaris longus bicaudatus.

In der genannten Monographie') hatte ich auch

4 Falle des Vorkommens des Palmaris longus als

Musculus bicaudatus beschrieben und einen derselben

abgebildet. Die Falle gehôrten 3 Varianten an.

Am 10. December 1871 kam mir an einem zu den

Prâparirubungen abgelassenen linken Arme eines

Mannes wieder ein Palmaris longus bicaudatus zur

Beobachtung. Dieser Fall envies sich aber als eine

neue (4.) Variante, weshalb ich ihn in meiner Samm-

lung aufbewahre und iniNachstehenden beschreibe:

Der Palmaris longus ist ein halbgefiederter, ganz

platt spindelformiger Muskel, welcher 2" 4'"
iiber

dem Lig. carpi volare proprium einen supernume-

raren Fleischschwanz vom medialen Rande abge-

hen làsst, wodurch er eiu Musculus bicaudatus wird.

Der Muskel liât eine lange Ursprungssehne, seinen

Fleichbauch in der Mitte uud unten und an dem

4) Op. cit. pag. 10. Tab. I. Fig. 1.

lateralen Schwanze eine ganz kurze Endsehne.

Der Muskel ist 11" 6'" lang. Von dieser Lange kom-

men 4 auf die Ursprungssehne und 4'" auf die End-

sehne. Fur den Fleischbauch bleiben somit 7" 2'," wo-

von 2" auf den lateralen Schwanz kommen, der mit

der Endsehne 2" 4'" lang ist. Die Ursprungssehne,

welche 2" 9'" lang mit dem Flexor digitorum sublimis

verwachsen und l'" gleichmassig breit ist, setzt sich

am lateralen Rande des Fleischbauches noch 4" 4'"

abwiirts fort. Die Biindel des letzteren begeben sich

von ersterer zu einer Sehne am medialen Rande des

letzteren und des lateralen Schwanzes des Muskels,

welche schon 2" unter dem oberen Ende des Muskel-

bauches beginnt und in die kurze, 1%"' breite End-

sehne des lateralen Schwanzes sich fortsetzt, sehr

schrag ab- und ulnarwarts. Von der Sehne am me-
dialen Rande des Fleischbauches, der sich, wie

gesagt, direct in den lateralen Schwanz fortsetzt, geht
2" 4'" iiber dem Lig. carpi volare proprium in einer

Hohe von l" 9'" ein bisquitfôrmiger , medialer

Fleischschwanz ab. Dieser verlâuft schrag ab- und

ulnarwarts und endiget an der Sehne des Fleisch-

bauches des Flexor digitorum sublimis fur den klei-

nen Finger, in einer Hôhe von l" 3'" vom Anfange

dieser Sehne bis zum Lig. carpi volare proprium ab-

warts. Die mittleren Fleischbûndel verlaufen in ge-

rader Richtung, die oberen bogenfôrmig auf- und die

unteren bogenfôrmig abwârts gekriimmt, wodurch der

Fleischschwanz in der Mitte betrâchtlich schmal wird.

Seine Lange betrâgt in der Axe l"3'," seine Breite

in der Mitte 3%— 4'," seine Dicke %'."

Der Muscidus palmaris longus bicaudatus dièses

Falles ist verschieden von dem der fruheren

Falle, wovon bei 2 beide Fleischschwanze an

der Palmaraponeurose; bei 1 der latérale Fleisch-

schwanz an der Palmaraponeurose, der mediale

aber schou an der Antibrachialfascie sehnig ge-

endet hatten; und bei 1 der latérale Schwanz fi-

bros, der mediale Schwanz allein fleischig gewe-

sen war, ersterer an der Palmaraponeurose sein

Ende erreicht batte, letzterer aber, in welchem sich

der Fleischbauch des Muskels fortgesetzt hatte, in den

Abductor digiti minimi iibergegangen war und wie

ein supernumerarer Kopf des letzteren sich ver-

halten hatte.

19*
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Sir Roderick Impey Murchison. Von G. v. Hel-

mersen.
(Gelesen in der jahrlichen bffentlichen Sitzung der Kais. Akademie

der Wissenscbaften am 29. December 1871.)

Am 11. October 1871 starb in London das wirk-

liche Mitglied der Akademie, Sir Roderick Impey

Murchison, im 80 sten Jahre seines, der Wissenschaft

mit so glânzendem Erfolge gewidmeten Lebens. Wenn
auch mit der wissenschaftlichen AVelt aller Erdtheile,

so haben wir die Botschaft von seinem Hinscheiden

doch mit besonderer Betriibniss vernommen , weil Sir

Roderick mit Russland in inniger Verbindung stand.

Die Geschichte seines Lebens, die zugleich die lehr-

reiche Geschichte seines wissenschaftlichen Bildungs-

ganges sein wird, erwarten wir aus seinem Vaterlande.

Uns aber ist es eine ehrenvolle Pflicht, der hohen

Verdienste, die er sich um Russland erworben, mit

tiefgefûhltem Danke zu gedenken. Russland hat in

ihm einen seiner wârmsten und ergebensten Freunde,

die Wissenschaft einen ihrer grossen Jiinger verloren.

Sir Roderick Impey Murchison ward am 19. Fe-

bruar 1792 in Ross-shire zu Tarradale, dem Besitze

seines Vaters Mr

Kenneth Murchison, geboren, aus

dessen Ehe mit Barbara Mackenzie, altesten Toch-

ter von M1

Kenneth Mackenzie. Den ersten Unter-

richt erhielt er in einer Schule zu Durham und ging

aus dieser in die Koniglich - Britische Militairlehr-

anstalt zu Marlow liber. Und kaum hatte er in der-

selben sein funfzehntes Lebensjahr erreicht , als er

auch schon, das Schwert ergreifend, nach Spanien

zog, \vo damais der Herzog von Wellington die briti-

schen Fahnen siegreich von einem Schlachtfelde zum
andern trug. Er trat zuerst in das 36

itc
Infanterie-

régiment ein, diente spiiter in dem Stabe seines On-

kels, des Gênerais Sir Alexander Mackenzie, in Si-

cilien und schliesslich als Capitain in dem 9
teu Dra-

gonerregimente von Iniskellen. Ehe er seinen 17 ten

Geburtstag erlebte, hatte er bereits mit Auszeichnung

drei Schlachten mitgeschlagen, bei Roliça, bei Vimiera,

wo er die Fahne seines Régiments trug, und bei Co-

runa.

Im Jahre 1815 verliess er den Militairdienst und

verehelichte sich mit Charlotte Hugonin, der ein-

zigen Tochter des Gênerais gleiches Namens, und

dièse Verbindung sollte fur seinen kùnftigen Lebens-

heruf entscheidend werden.

Lady Murchison war keine ge\vôhnlicheFrau,und

die wissenschaftliche Welt ist ihr zu grossem Danke

verpflichtet. Wenn sie, wie Frank Buckland in dem

Nekrologe iiber dièse ausgezeichnete Dame sagt, nicht

vor einem halben Jahrhundert den miichtigen Geist

ihres Gatten von den einfachen Beschiiftigungen eines

demittirten Dragonercapitains auf das Gebiet der Wis-

senschaften gelenkt lutte, so wtirde England nie Ge-

legenheit gehabt haben, auf den beruhmten Baronet

stolz zu sein , der einen so guten Kampf fur die Géo-

logie gekàmpft, und dem man es zu verdanken liât,

dass die geologischen Errungenschaften Euglands iiber-

all geachtet und verwerthet werden , wo die Civilisa-

tion und die Industrie die Mineralreichthumer der

Lânder ausbeutet.

In ihren jungeren Tagen, als Sir Roderick's Talente

sich zu entwickeln begannen, war Lady Murchison
ihm immer zur Seite mit dem Hammer, mit der Schreib-

tafel oder dem Zeichenbuche in der Hand; so an den

Kiisten Englands. in den Alpen, in Italien, Deutsch-

land und in dem Heimathlande ihres Gatten, und eben

so in dem stillen Studirzimmer des Gemahls, in wel-

chem sein grosses Werk, «Silurim System», voll-

endet wurde. Sie besass nicht nur encyclopadische

Kenntnisse in mehreren Zweigen des Wissens, son-

dern auch specielle in der Conchyliologie und iiber-

dies ein ausgezeichnetes Talent fiir das Zeichnen.

Vicie in die Werke des Gatten aufgenommenen bild-

lichen Darstellungen sind von ihrer Hand, und eben

dieser Hand verdankt man die treue Abbildung des

in der Schweiz entdeckten und berûhmt gewordenen

Skelets eines fossilen Fuchses , welche es Cuvier

moglich machte, das Thier zu bestimmen.

In spâteren Jahren stand sie dem Gemahl als

Trosterin und Rathgeberin bei, als er die schweren

Kâmpfe fiir seine Neuerungen in dem Système der

Géologie durchzukampfen hatte. Die Aussenwelt er-

fuhr wenig von diesen Miihen, Àngsten und Hinder-

nissen, iiber welche seine Gattin ihm siegreich hiniiber-

half. Die Frau eines Mannes, ruft Buckland aus,

der in der Wissenschaft zu solcher Hôhe aufgestiegen

ist, muss hoch geachtet werden, da sie einen wesent-

lichen Antheil an seinen Erfolgen gehabt hat.

Nachdem es Lady Murchison gelungen war, den

jungen Gemahl von den Feldern der Schlachten und

der Inïegerischen Elire zu den friedlichen Siegen der
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"Wissenschaft zu iïihren, sehen wir ihn, nach liingerem

Aufenthalte auf dem Continente, ini Jahre 1822, auf

den Rath Sir Humphry Davy's, die Vorlesungen iiber

physikalische Wissenschaften in dem Royal Institution

besuchen, und wenige Jahre spiiter tritt er bereits als

geologischer Forscher un Siiden Englands auf. Im

Jahre 1825 ûberreichte er der geologischen Gesell-

schaft zu London, deren Mitglied er geworden war,

eine Abhandlung ùber die geologische Beschaffenhcit

des nordwestlichen Theils von Sussex und der benach-

barten Gegenden von Hampshire und Surrey. Nacli-

dem er 1S26 die Kohlenlager yon Sutherlandshire

untersucht und erkannt hatte, dass sie der Juraforma-

tion angehôren, begab er sich 1827 in der Gesellschaft

eines iiltereii Freundes, des Geistlichen Adam Sedg-

wick, Professor der Géologie in Cambridge, in das

Schottische Hochland und 182S bereiste Murchison
gemeinschaftlich mit Sir Charles Lyell die erlosche-

nen Vulkane der Auvergne und die Tertiairformation

des sûdlichen Frankreichs. Beide Mânner gaben da-

mais sehr werthvolle Erlâuterungen tiber die Bildung

der Erosionsthàler, Spiiter untersuchte Murchison

die Alpen Osterreichs und Bayeras und veroffentlichte

die Resultate dieser Untersuchung im Yereine mit

Sedgwick in den Jahren 1829 und 1830.

So sehen wir ihn schon im Anfange seiner wissen-

schaftlichen Laufbahn an der Seite der hervorragend-

sten Autoritâten Englands. zu denen auch Buckland

gehorte. Sedgwick, Buckland und Murchison

selbst hatten in der systematischen Géologie eine be-

deutende Lûcke erkannt, nâmlich eine ungeniigende

Kenntniss und in Folge dessen eine Unsicherheit und

Verwirrung in der Klassification und der Reihenfolge

der sogenannten palâozoischen Formationen, d. h. der

sedimentairen Bildungen, die ihre Stelle zwischeu den

krystallinischen Schiefern und der Triasformation ein-

nehmen. Es durfte besonders dem Einflusse Buck-

land's zuzuschreiben sein, dass Murchison und

Sedgwick sich nun dem Studium dieser Formationen

zuniichst im eigenen Lande, namentlich in Sûd-Wales,

in Herefordshire und Shropshire, und spàter in Bel-

gien und in den Rheinlanden hingaben.

Die Friichte dieser anhaltenden Studien waren meh-

rere klassische Werke : das «Siluriati System», ein

Prachtwerk, von Murchison allein im Jahre 1839

herausgegeben, und zwei andere, von ihm und Sedg-

wick gemeinschaftlich verfasste, von denen das eine

im Jahre 1837 erschien und die Géologie von Devon-

shire, und namentlich die Zusammensetzung und die

Gliedcrung der palâozoischen Bildung dieser Provinz

behandelt, vou welcher der Name des Devonischen

Systems entlehnt wurde. Das andere ward 1842 ver-

oflentlicht und machte uns mit der Beschaffenheit, mit

der Verbreitung und Klassification der palâozoischen

Bildungen Norddeutschlands und Belgiens bekannt.

Dièse drei Schriften, so wie die des bekannten eng-

lischen Paliiontologen Philipps iiber die alten Forma-

tionen Grossbritanniens, brachen in dem System der

Géologie eine neue Bahn. Sie lehrten in umfassend-

ster und grùndlichster Weise, dass das in friiherer

Zeit Ùbergangsgebirge und Grauwakkengebirge ge-

nannte Schichtensystem in zwei streng geschiedene

Formationen zerfalle, von denen Murchison die un-

tere «das Silurische System», die zuniichst nach oben

folgende das Devonische benannte.

Eben so scharf trat die Trennung des Devonischen

Systems von der dasselbe iiberîagernden Steinkohlen-

formation hervor, als deren unteres Glied der Berg-

kalk erkannt wurde.

Die Unsicherheit, die in diesen Dingen geherrscht

hatte, war nun fur immer verschwundeu, es war bel-

les Licht an die Stelle der Dunkelheit getreten, und

die Kenntniss und das Studium dieser Formationen

hatte eine feste Grundlage erlialten. Der Erfolg war

ein ausserordentlicher. Die Geologen des Europiii-

schen Continents begannen sofort die palâozoischen

Gebiete ihrer Lânder zu revidiren , und wenn in

Russland sich auch schon friiher manche Mânner uni

die Kenntniss der âltesten Sedimentairformationen ver-

dient gemacht hatten, so wurden Murchison's Werke

doch auch fur sie der leitende Faden fur kiinftige

Arbeiten. Und in Murchison selbst regte sich der

Wunsch, grosse paliiozoische Gebiete des Europiii-

schen Festlandes zu besuchen, nm an ihnen die Rich-

tigkeit der in England, Belgien und in den Rhein-

lândern festgestellten Eintheilungen und Formations-

folgen zu priifen und zu erhârten. Dazu war aber

kein Land so geeignet, wie das Europiiische Russland.

Obgleich dessen geologischer Ban damais sehr unge-

nùgend bekannt war, so wusste man doch bereits

durch die Untersuchungen von Strangways, Eich-

wald, Pander, GustavRose und durch Leopold von
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Buch's Beitrâge zur Bestimmung der Gebirgsforma-

tionen in Russland, dass palâozoische Formationen

in unserm Lande die kolossalsten Lànderraume ein-

nehmen. Insonderheit waren es die Arbeiten von

Pander und Buch, welche Murchisou bestimraten,

Russland zu besuchen, demi durch sie war es ihm

unzweifelhaft geworden, dass im Norden Russlands

die Àquivalente des Silurischen und Devonisclien Sy-

stems Grossbritanniens auftreten.

Als sein Entschluss gefasst war, theilte er densel-

ben dem Botschafter Seiner Maj estât des Kaisers

Nicolai am Londoner Hofe, Baron Brunnow, mit,

und erlangte durch die Vermittelung dièses ausge-

zeichneten, den wissenschaftlichen Fortschritt befor-

dernden Staatsmannes die Genehmigung und den Bei-

stand der Regierung zu der beabsichtigten Reise.

Da Murchison nicht Palâontologe von Fach, son-

dera hauptsâchlich in der Stratigraphie und in der

Lehre von der Formationsfolge bewandert war, so

pfiegte er sich auf seinen Reisen Palâontologen zu

adjungiren, und bei der bevorstehendeu Reise fiel

seine Wahl auf Hrn. von Verneuil, seinen Begleiter

bei den Untersuchungen in Belgien.

Zu Anfang des Sommers 1840 langten sie in St.

Petersburg an, wo sich auch Baron Alexander Meyen-

dorff mit dem Grafen Alexander Keyserling und

Professor Blasius aus Hannover eingefunden hatte,

um im Auftrage unserer Regierung naturhistorische

und statistische Untersuchungen in Russland anzu-

stellen.

Der Finanzminister, Graf Cancrin, und der da-

malige Chef des Corps der Bergingenieure, General-

Adjutant Tschewkin, unterstûtzten die Reisenden

in kraftigster Weise. Uberall hin ergingeu die Be-

fehle, den Reisenden im Erreichen ihrer Zwecke fôr-

derlich zu sein, und Murchison ward als Begleiter

der Lieutenant der Bergingeunieure Nicolai Iwano-

witsch Kokscharow, jetzt Mitglied der Akademie,

beigegeben.

Nachdem man zuerst die Umgebungen St. Peters-

burgs untersucht hatte, wandte sich die Gesellschaft

nach dem Norden, uber Wytegra nach Archangel, dann

tiber Kostroma und Jaroslaw nach Moskwa und Nishni-

Nowgorod, beschiffte die Wolga bis Jurjewez und

kehrte ùber Râsan und Kolomna nach Moskwa und

St. Petersburg zuriick.

Auf dieser ersten Reise hatte sich die Gesellschaft,

da deren Zwecke sich nicht iramer vereinigen liessen,

mehrere Maie getrennt und dann wieder vereinigt,

wobei Graf Keyserling Gelegenheit hatte, sich wech-

selsweise den beiden Partieen anzuschliessen.

Obgleich dièse erste Reise schon sehr bedeutende

Resultate gegeben, obgleich Hr. Eichwald sein Werk

iiber das Silurische Schichtensystem Estlands, Dubois

de Montpéreux die geologische Beschreibung der

Krymm, des Kaukasus, Volhyniens und Podoliens ver-

offentlicht hatte, und obgleich man die Verôffent-

lichung der Resultate der Humboldt'schen Reise

durch Gustav Rose erwartete und manche dankens-

werthen geologischen Arbeiten der russischen Berg-

officiere und sogar eiue kleine geologische Ubersichts-

karte des Europaischen Russlands vorlagen, so fehlte

es augenscheinlich noch an Untersuchungen, um das

Gesammtbild Russlands auf sichrerer Grundlage her-

zustellen, als es bisher hatte geschehen kônnen. Von

dieser Uberzeugung geleitet, erbat der Graf Cancrin

von Seiner Majestât dem Kaiser die Erlaubniss, Sir

Roderick Murchison und Hrn. von Verneuil zu

einer zweiten Untersuchung Russlands eiuzuladen.

Uuterdessen war Graf Keyserling, ein Curlander,

in den Staatsdienst getreten. Er schloss sich den Rei-

senden an, denen auch der Lieutenant Kokscharow
wieder beigesellt ward.

Nachdem Murchison und Verneuil, in der Be-

gleitung des Grafen Keyserling, die Gouvernements

Wilna, Curland, Livland und Estland bereist und in

St. Petersburg sich eines ausgezeichneten Empfanges

von Seiten des Kaisers zu erfreuen gehabt hatten,

begaben sie sich mit ihren Begleitern zunachst nach

Tula und Kaluga, um die in diesen Provinzen ver-

breitete Steinkohlenformation kennen zu lernen, UDd

spater an den Ural, nach Orenburg, in die Kirgisen-

steppe, an den Berg Bogdo in der Steppe der Astra-

chanschen Kalmûcken, an die untere Wolga und in

das Donezer Steinkohlengebirge. Auf dem Ruckwege

wurden Charkow, Kursk, Orel und das Thaï des Don

in der Gegend von Woronesh untersucht. Auch diè-

ses Mal theilten sich die Mitglieder der Gesellschaft

in der Arbeit, denn nur so und durch den thatkrafti-

gen Beistand des Gênerais Tschewkin wurde es

môglich, in so kurzer Zeit die grossen Resultate zu
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erlangen, die dièse Reise der Wissenschaft und unse-

rem Vaterlande gebracht hat.

Bevor wir einen gedriingten Ùberblick dieser Re-

sultate geben, mussen wir nocb erwâhnen, dass Mur-

cbison, uni den geologischen Bail Russlands auch mit

dem der frachbarlander vergleichen zu kônnen, im

Jahre 1842 einen grossen Tbeil Deutschlands, Polen,

die Karpathen -und 1844 Schweden uud Norwegen

bereiste, und dass Graf Keyserling im Sommer 1843

mit dem Marineofficier, Hrn. Paul von Krusenstern,

das Petschoraland untersucbte , das 1840 nicbt be-

riihrt worden war.

Nachdem iiber die Resultate dieser Reisen einige

vorliiufige Berichte der geologischen Gesellschaft zu

London vorgelegt worden waren, erhielten wir 1845

das monumentale Werk «The Geology of Russia in

Europe and the Vrai mountains», dessen erster Theil

von Murchison und dessen zweiter, die palâontolo-

gischen Ergebnisse enthaltender Theil von den Herren

von Verneuil, Keyserling uud dem franzôsischen

Paliiontologen Alcide d'Orbigny abgefasst ist.

Wie einst Murchison's Silurian System eine neue

Bahn fur die Erforschung der paliiozoischen Forma-

mationen des ganzen Erdballs gebrochen batte, so die

Geology of Russia unseres beriihmten Triumvirats fur

die geologische Kenntniss des Europiiischen Russlands.

Versuchen wir seine Bedeutung kurz zu charakteri-

siren.

Der geologische Eau Russlands, der bis dahin mehr

oder weniger fragmentarisch bekannt gewesen, und

dessen graphische Darstellung in zwei kleinen (skiz-

zenhaften) Karten versucht worden war, trat in der

Geology of Russia plotzlich in bestimmten, klaren For-

men auf. Die einzelnen , mit grossem Scharfblicke

aiisgefiihrten Beobachtungen der drei Geologen , so

wie die kritisch gesichteten Arbeiten einiger Vorgàn-

ger, waren gruppirt, die Gruppen an ihren riclitigen

Platz verwiesen und mit der, Murchison eigenthiim-

lichen Meisterschaft zu einem geologischen Gesammt-

bilde des Landes zusammengestellt worden.

Wenn die dem Werke beigegebene geologische

Karte, in die nicht nur der Ural, sondern auch derKau-

kasus, die Aralo-Kaspische Niederung und das ganze

Poutische Gestadeland aufgenommen war, nur wenig

Détails gab, so orientirte sie den Beschauer doch voll-

kommen in der Vertheilung und der wahrscheinlichen

Begrenzung der einzelnen Formationen. Die Gliede-

rungen derselben sind sehr ubersichtlich und treffend

in zwei, zu beideu Seiten der Karte angebrachten,

idealen Profilen dargestellt, die dadurch nocb einen

besondern Werth erhalten, dass neben jedem Forma-

tionsgliede die Namen der dasselbe bezeichnenden

Leitmuscheln und die Localitâten angegeben sind, au

denen man sie beobachten kann. Man hat nur nothig,

die lithologischen und stratigraphischen Verhaltnisse

jeder Localitat in dem Texte und in den schonen

Vignetten des ersten und die Abbildungen der Petre-

fakten in dem zweiten Bande aufzusuchen, um, ohne

sein Studirzimmer zu verlassen, eine instruktive Reise

durch Russland zu machen.

"Wie Zoologen und Botaniker bei ihren Forsckun-

gen auch heute noch auf Pal las zuriickgehen, so wer-

den die Geologen und Paliiontologen Russlands noch

in ferner Zeit das Prachtwerk Sir Roderick's befragen

mussen.

1) Wir lernten aus demselben die neue Thatsache

kennen, dass auch im hohen Norden, an dem mi-

tera Laufe der Dwina und im Petschoralande post-

pliocâne Schichten mit wohl erhaltenen Schalen

noch jetzt in nôrdlichen Meereu lebender Muscheln

auftreten. Wir erfuhren, dass die juugen Tertiair-

ablagerungen der Aralo-Kaspischen und der Pon-

tischen Niederungen in zwei Abtheilungen zerfal-

len, welche sehr treffend die alteren und jungeren

Kaspischen beuannt wurden.

Wir sehen an der untern Wolga die altesten

Tertiairbildungen erscheinen.

2) Was Leopold von Buch schon frûher vermuthet

hatte, dass nilmlich die Reprâsentanten der Kreide-

periode in der nôrdlichen Hillfte Russlands fehlen,

wurde durch die Geology of Russia bestiitigt.

3) Die Juraformation, die bis dahin nur in kleinen,

sporadisch vertheilten Becken bekannt war, er-

schien plotzlich in grossen zusammenhangenden

Zonen und Feldern zwischen dem mittlern Laufe

der Wolga und dem Timangebirge und zwischen

diesem und dem Westfusse des Urals und am Nord-

ostrande des Kaspischen Tieflandes.

4) Murchison hatte schon frûher erkannt, dass der

Buntsandstein, der als das unterste Glied der Trias

betrachtet worden war, dieser entzogen und der

Zechsteinperiode als deren obères Glied zugezahlt
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werden musse. Als er dièse neue Auffassung in

der grossen Formation bestâtigt fand , die fast die

ganze ôstliche Halfte Russlands einnimmt und am

Fusse des Ural Kupfererze und weiter im Westen

Salzquellen und Steinsalz umschliesst, gab er der

Formation den Namen der «Perniischen», vveil

sie in keinem andern Lande in so kolossaler Ent-

wickelung auftritt, wie in dem alten Biarmia.

Hier mag nicht unerwàhnt bleiben, dass Mur-
chison den obern Theil dieser Formation, wegen

ihrer grossen lithologischen Àbnliclikeit mit dem

Devonischen Système Russlands, anfangs fur diè-

ses letztere angesprochen batte. Allein nach ge-

nauerer Untersucbung gab er seinem jungen Be-

gleiter Kokscharow Recht, der dieser Ansicbt

widersprechen musste, weil ihm das viel jiingere

Alter der grossen ostlichen Formation bereits be-

kannt war.

5) Von grosser Wicbtigkeit, sogar in der bergmânni-

scben Praxis, wurde der, die central-russischeStein-

koblenformation behandelnde Theil des Werkes.

Murchison und seine Begleiter hatten erkannt,

dass dièse Formation in zwei grosse Hauptglieder

zerfalle, von denen das obère nie Steinkoblenlager

einschliesst, und von denen das untere, steinkoh-

lenfùbrende, unmittelbar auf Devonischen Schich-

ten aufliegt. Jede dieser Abtheilungen ist durch

gewisse Leitmuscheln und auch lithologisch so

charakteristisch bezeichnet, dass man sie niemals

mit der andern verwechseln kann. Dadurch aber

war der geologische Horizont, in welchem man in

Central -Russland Steinkoblenlager zu suchen bat,

fest bestimmt, und die Richtigkeit und Unfehlbar-

keit dieser Bestimmung hat sich seitdem an Hun-
derten von Orten bewahrt.

Auch âusserte sich Murchison schon damais

zu Gunsten der Brauchbarkeit dieser Steinkohle.

6) Auch die Untersucbung der Devonischen Schicbten

Russlands hatten ein wichtiges Résultat gegeben,

denn erst an ihnen erkannte Murchison, dass

seine in England und Schottland gewonnene und

von einigen Geologen, z. B. von Ferdinand Romer
bestrittene Auffassung von der Zusammensetzung

dièses Systems die einzig richtige sei.

7) Die Untersucbung der untern Silurischen Schicb-

ten Estlands bestâtigte vollkommen eine friihere,

besonders von Murchison gemachte Behauptung,

dass nâmlich dièse Schicbten die Reste der ersten,

also der âltesten Thiere umschliessen, die den Erd-

ball bewobnten.

8) Das bis dahin nur dem Namen nach bekannte,

flache Timangebirge an dem Westrande der Pe-

tschoraniederung wurde von dem Grafen Keyser-

ling untersucht und seine Richtung, Erstreckung

und sein geologischer Bau in so genugender Weise

erkannt, dass dièse Localitat mit ihrem eigenthum-

lichen palâontologischen Habitus in der Géologie

Russlands als ein besonderer Typus gilt.

Wir bleiben, uni die Grenzen einer kurzen Mitthei-

lung nicht zu iïberschreiten, bei diesen Hauptresul-

taten stehen und wollen es nochmals hervorheben,

dass die Geology of Bùssia eine neue Bahn gebrochen

hat. Sie ist in der That der Ausgangspunkt und der

leitende Faden fur viele spâtere Arbeiten einheimi-

scher Geologen geworden.

Aber leidèr mùssen wir es gestehen, dass wir dem

grossen Beispiele Murchison's und der grossen Auf-

gabe, die er uns hinterlassen hat, in einem Viertel-

jahrhundert noch immer nicht nachgekommen sind.

Wir haben das allgemeine geologische Bild Russlands,

das der beriihmte Brite uns schenkte, nur in einzel-

nen, wenigen Theilen bis zu grôsserer Vollstàudigkeit

ausgearbeitet. Riesengrosse Raume unseres Landes,

wie das Permiscbe Becken, wie das grosse Tertiair-

gebiet der Aralo - Kaspischen Niederung, das Stein-

kohlengebirge des Siidens und fast aile Provinzen des

Westens harren vergeblich seit 25 Jahren der Erful-

lung jener dringenden, zu einer Ehrensache Russ-

lands gewordenen Aufgabe. Die Losung derselben

kann jedoch nicht von einzelncn Personen oder zufàl-

ligen Uuternehmungen , sondera nur von einer, nach

einem bestimmten Plane arbeitenden
,
geologischen

Reichsanstalt erwartet werden, wie jeder gebildete

Staat Europas, wie die Freistaaten Amerikas und das

Britische Indien sie liingst besitzen.

Die Geology of Rassia in Europe ist aber nicht das

einzige Werk, in welchem Murchison die Géologie

Russlands entwickelt hat. Ein spateres, unter dem
Namen «Siluria» 1859 erschienenes und uiilàngst neu

aufgelegtes Werk desselben Meisters hat uns Arbeiten

iiber die palaozoischen Formationen des Europaischen

Continents und Nordamerikas gebracht und kann als
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eiu Muster vergleichender Géologie gelten, in welchem

die Charakteristik der alten Formationen Russlauds

und der Goldsandlager des Ural fur uns von beson-

derem Interesse ist.

Wir haben es versuebt, in kurzen Worten die Ver-

dienste Mure bisou 's uni die Kcnutniss Russlauds

darzustellen.

Wenn wir ihn aber im Beginn unserer Rede einen

warmen und ergebenen Freund unseres Landes nann-

ten, so meiuten wir damit niebt etwa die Vorliebe,

mit welcher er demselben seine wissenschaftlichen

Kriifte widmete, sondern wir rueinten seine aufrichtige

Sympathie fiir dessen Bewohner.

Seine tiefe Verebrung fiir den Kaiser Nicolai und

den erhabenen Erben der Krone bat er zu wiederhol-

ten Malen ôffentlicb und ira Kreise seiner Freunde

ausgesprochen und jedesMal mit dem wârmsten Danke

fiir die wahrbaft fiirstlicbe und in jeder Beziehung

anerkennende Aufnabme, die ihm beide Monarchen

baben zu Theil werden lassen. Auch die àusseren

Zeicben dièses fûrstlicben Wohlwollens hielt er in

bobem Werthe und ersebien nie ohne sie, wenn er in

London Mitglieder unseres Kaiserhauses und andere

hocbgestellte Russen in solennen Versammlungen be-

willkommnete. Und weleber berzlicben Aufnabme hat-

ten sich Murchison's russisehe Freunde und Be-

kannte zu erfreuen, wenn sie in London das gastliche

Haus JVs 16 Belgrave Square betraten.

Seine Briefe an die Freunde im fernen Osten spre-

chen beredt von treuer, unwandelbarer Anhanglicb-

keit und aufricbtiger Hingebung fiir Land und Leute.

Von der Aufricbtigkeit solcber Gesinnung baben

wir die schônsten Zeugnisse. Wahrend des orientali-

seben Krieges stand Sir Roderick an der Spitze der

wenigen Briten , die den Mutb batten . im eigenen

Lande ôffentlich zu Gunsten Russlauds gegen diesen

Krieg aufzutreten. Und wenn seine Rede dièses Mal

aucb erfolglos verballte, so war sein Bemiiben bei

eiuer andern Gelegenbeit von gutem Erfolge gekrônt.

Als vor einigen Jabren russische Streitkrafte, dureb

die Umstande gedrângt, in Central- Asien siegreich

vorzudringen begaunen, erregten sicb die Gennitber

in England, ira Hinblicke auf das benachbarte und

ihrer Ansicht nach bedrobte Indien, so sehr, dass die

Wogen des Unwillens anfingen ziemlich hoch zu gehen.

Da war es wieder Sir Roderick, der Freund Russlands,

Tome XVII.

dem es dureb eine ruhige objective Erôrterung der

Sacblage gelang, den Sturm zu beschwicbtigen.

Aber nicht nur seinen bohen Gonnern und seinen

Freunden, sondern aucb dem Yolke Russlands be-

wabrte er bis an seinen Tod ein freundlicbes Anden-

ken. Der Dank fiir die herzlicbe Gastfreundscbaft

und den uneigennûtzigen Beistand, den er von allen

Klassen der Bevôlkerung erfahren batte, waren tief

und fiir immer in seinera Herzen geblieben.

"Wenn icb den bervorragenden Zug im Moskowiti-

seben Nationalcbarakter bezeicbnen soll, so sagt Mur-
cbison in der Vorrede zu der Geology of Russia, so

ist es der feste , vor keineu Hindernissen zurùck-

sebreckende Wille, der auf das ungeduldige «Vor-

wârts» der Reisenden bei jeder Gelegenbeit freudig

mit dem Ailes uberwindenden «mo>kho» antwortete.

Mit diesem Zauberworte baben die Russen an der

Moskwa und an der Neva Denkmâler erriebtet, die

mit den grossten Leistungen des Altertbums und der

Neuzeit rivalisiren. Inmitten eines solcbenVolkes giebt

es keine wirklicben Schwierigkeiten.

"War eine Briicke zusammengestiirzt, so erschien

sie bald, wie dureb Zauber, wieder aufgebaut. Ein

fast versiegter Fluss verwandelte sich vor den Augen

der Reisenden wie durch ein Wùnder in einen sebiff-

baren Strom, den sie auf Bôten hinabschwimmen koun-

ten. War das Wasser seicht, so hoben die atbletischen

Gestalten, unter frôblichem Gesange, die Bote liber

die felsigen Untiefen biniiber. Es mochte nass oder

trocken, warm oder kalt sein, nie kam ein Murren

liber die Lippen und «mohîho» war der einzige Ruf

dieser eutschlossenen Mânuer.

Dem ruhmvollen Beberrscher des grossen Reicbes

— so sebliesst Murchison — dessen Bau wir zu be-

sebreiben versueben, und denjenigen seiner loyalen

Unterthauen, mit denen wir in Berubrung gekommen

sind, bringen wir vor allen Dingen unsere aufrichtige

Hingebung und unsere unerschiïtterliche, unverwelk-

licbe Dankbarkeit dar.

Fiigen wir zu allem Gesagten noch hinzu, dass Sir

Roderick nicht nur wirkliches Mitglied unserer Aka-

demie , sondern mit Humboldt und Cari Ritter

Ebrenmitglied der Kaiserlichen Russischen Geogra-

pbischen Gesellschaft war, und dass er mit beiden

Instituten in stetem Verkebr verblieb, so diirfen wir

wohl bebaupteu, dass er uns mehr angehôrte, als ir-

20
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geud ein anderer, ausserhalb Russland lebender Mann

der Wissenschaft.

Uncl so wollen wir diesem Manne, der fur Russland

einen so guten Kampf gekâmpft liât, dankbaren Her-

zens nachrufen:

Friede seiner Asche, Ehre seinem Namen!

St. Fetersburg, den 8. December 1871.

trber den ductus caroticus des mississipischen

Alligators (Alligator lucius sive mississipien-

sis). Von Dr. Ed. Brandt. (Lu le 16 novembre

1871.)

Im Jahre 1865 habe ich eine Untersucbung iiber

eine kleine zwischen der Carotis und dem arcus Aor-

tae bei den Scblangen sich befindende Anastomose,

die ich ductus caroticus zu nennen vorschlug, bekannt

gemacht '). Die Eidecbsen (Autosauria s. Sauri squa-

mati) sind die einzigen "Wirbeltbiere, die auf ihr gan-

zes Leben nicht bloss wie aile anderen Reptilien das

zweite embryonale Aortenbogenpaar (nâmlich ihre bei-

den arcus Aortae), sondern aucb das dritte in Form

von Carotidcnbôgen, die mit den entsprechenden Aor-

tenbôgen communiciren, beibehalten.

Ebenso wie H. Rathke 2
) bei einigen von ihm auf

das Gefâsssystem untersuchten Sauriern obliterirte ab-

steigende Carotidenbogenstiicke fand (dieselben sind

dem ductus caroticus der Schlangen bomolog), so fand

aucb ich , dass nicht ûberall, ja sogar meistens der

ductus caroticus der Schlangen nicht wegsam war,

und dann konnte man denselbeu als lifiamcntum caro-

ticum bezeichnen. Spâter, als ich Untersuchungen iiber

das Gefâsssystem der Eidecbsen anstellte, sah ich,

dass bei mehreren Eidecbsen, eben so wie bei den

Schlangen, keine eigentlicben Carotidenbogen existi-

ren (nâmlich Carotidenbôgen im embryonalen Sinne

Rathke's), sondern der absteigende Theil des Caro-

tidenbogens bat sich zum ductus caroticus metamor-

phosirt
3

).

1) Ed. Brandt. Uber einen eigenthumliehen, spiiter meist ob-

literirenden ductus caroticus der gemeinen Kreuzotter (Pelias bcrus)

in: Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie Impériale

des sciences de St.-Pétersbourg. Tome V. 1865. pag. 354—362 Mit

einer Tafel.

2) H. Rathke. Uber die Aortenwurzeln und die von ihnen aus

geheuden Arterien der Saurier, in: Denkschr. der Wiener Akad.

Bd. 13. 1857. 2te Abthlg. pag. 51—142, tab. I-VI.

3) Ed, Brandt. tîber den ductus caroticus der lebendig gebah-

a c i

1. Atrium dextrura. 2. Atrium sinistrum. 3. Ventriculus dexter.

4. Ventriculus sinister. c. i. vena cava inferior. c. s. d. vena cava su-

perior dextra. es. s. vena cava superior sinistra. v.p. vena pulmo-
nalis. a. p. arteria pulmonalis. t. a. truncus arteriosus. a. A. d. ar-

cus Aortae dexter. a. A. s. arcus Aortae sinister. a. a. d. arteria

auouyma dextra. a. a. s. arteria anonjma sinistra. a. s. arteria sub-

clavia sinistra. a.e.s. arteria carotis sinistra. d. c. s. ductus caroti-

cus sinister. d. e. d. ductus caroticus dexter.

NB. Die arteria subclavia (a. s.) sinistra musste aus ihrer natùr-

lichen Lage nach rechts gewendet werden, um den ductus caroticus

sinister (d. c. s.) seheu zu lassen.

Nun bin ich im Stande gewesen, den ductus caro-

ticus auch bei den Crocodilinen nachzuweisen. Im

Herbste 1870 batte ich einen in dem biesigen zoolo-

gischen Garten crepirten Alligator lucius anatomirt

und fand an demselben zwei ductus carotici, die zwar

gut entwickelt, aber doch beinahe unwegsam waren,

indem sie nur ein kaum bemerkbares Lumen enthiel-

ten. Der làngere redite ductus caroticus befindet sich

zwischen der arteria anonyma dextra und dem arcus

Aortae dexter. Seine Lange betrâgt 10 Millimeter.

Er entspringt unter eiuem spitzen Winkel vom inne-

ren Rande der art. anonyma dextra, unweit ihres Ur-

sprunges und begiebt sich schief von vorne und ihnen

nach unten und binten verlaufend zur hinteren Wand
des arcus Aortae dexter, an der er mit dem eben ge-

nannten Gelasse anastomosirt. Der ductus caroticus

sinister ist kiirzer; seine Lange betrâgt nur 9 Milli-

meter. Er entspringt vom âusseren Rande der arteria

rendeu Eidechse (Lacerta crocea s. Zootoca vivipara) in: Mélanges

biologiques tirés du Bulletin de l'Acad. Impér. des sciences de St.

Pétersbourg. 1867. Tome VI. pag. 216—226. Mit einer Tafel.
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anonyma sinistra, von der er unter einem spitzen

Winkel abgelit, und schief von vorne und innen nach

aussen und hinten verlaufend begiebt er sich an die

hintere Wand des arcus Aortae sinister. Die morpho-

logische Bedeutung des ductus caroticus ist von mir

schon mehrerc Maie erwàhnt worden '), so dass ich

hier nur noch Folgendes kurz erwâhnen werde. Im

embryonalen Zustande besitzen aile Wirbelthiere zu

einer gewissen Zeit drei Paar Aortenbogen. Spiiter

erleiden dièse Gefâsse verschiedene Metamorphosen

und einige von ihnen verschwinden theilweise oder

ganz. Vora ersten (obersten) embryonalen Aorten-

bogenpaare aus entwickeln sich bei deu warmblùtigen

Wirbelthieren die arteriae anonymae, resp. die Caro-

tiden und die Subclaviae. Von einer im embryonalen

Zustande gewesenen Anastomose zwischen dem l
sten

(obersten) und 2
tfm embryonalen Aortenbogenpaare

(dièse Anastomose ist der ductus caroticus) bleibt bei

den Vôgeln und Sàugethieren keine Spur. Bei den

Eidechsen (Sauri squamati s. Autosanria nach den

Untersuchungen Rathke's), gleich wie bei den Schlan-

gen und Crocodilen (nach meinen Untersuchungen),

bleibt dièse Anastomose auf das ganze Leben, und

zwar wegsam oder obliterirt. Dièse Anastomose (der

ductus caroticus) ist also fur das Blutgefassystem die-

serThiere charakteristisch und mithin charakteristisch

fur das Gefâssystem der Reptilien im Allgemeinen.

Note sur la fabrication des étalons de longueur

par la Galvanoplastie. Par M. H. Jacobi.

(Lu le 25 janvier 1872.)

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une note

sur la confection des étalons métriques de longueur,

question qui n'a pas cessé d'occuper les savants de

tous les pays, depuis que la nécessité d'une solution in-

ternationale de cette question a été proposée par no-

tre Académie.

Cette question se divise en différentes parties. Je

mets de côte celle qui concerne la construction des

comparateurs et les nombreuses précautions indispen-

sables pour assurer la précision des comparaisons

jusqu'à des limites très restreintes.

4) S. meine oben citirtcn Untersuchungen iiber den ductus ca-

roticus der Eidechsen und Schlangen.

Une autre partie de la question qui présente le plus

de difficultés, mais qui, à cause de son importance,

mérite d'être placée au premier rang se rapporte

aux substances les plus propres à la fabrication des

règles métriques, non-seulement égales entre elles au

moment de leur confection, mais restant ainsi pen-

dant un temps illimité.

J'avais indiqué à différentes occasions le moyen par

lequel il serait possible d'atteindre ce but
;
je me per-

mettrai aujourd'hui de développer mes idées plus

amplement.

Il n'y a pas de doute que, même dans un avenir

éloigné, cette espèce de fabrication ne puisse s'adres-

ser qu'à un nombre restreint de métaux que tout le

monde connaît et dont il est inutile d'analyser ici les

différentes propriétés physiques et chimiques.

Nous laissons de côté l'emploi de quelques substan-

ces minérales, comme p. e. le cristal de roche qui se-

rait précieux pour la confection des étalons et dont

l'emploi serait même d'une immense importance, si, à

un prix quelconque, on en pouvait trouver un seul

exemplaire en dimensions et conditions voulues.

C'est un fait regrettable, mais qui s'applique à tous

les métaux sans exception, qu'on n'a pas encore

réussi à travailler ces substances de manière à

leur faire obtenir des propriétés physiques parfaite-

ment constantes, non-seulement dans les différentes

parties du même individu, mais pas moins d'un indi-

vidu à l'autre. En coupant un barreau ou même un

fil d'une certaine longueur et d'un métal quelconque

en différents morceaux, chacun d'eux présentera un

autre poids spécifique, un autre coefficient de dilatation

par la chaleur, une autre conductibilité pour l'électri-

cité et la chaleur, un autre degré d'élasticité et de

solidité, etc., etc.

C'est surtout relativement au coefficient de dilatation

par la chaleur que ce manque d'uniformité se fait sentir

au préjudice de la précision des comparaisons des me-

sures. La question, si ce coefficient est variable ou

non avec le temps, étaut encore ouverte, on pourra

néanmoins supposer comme très probable que, si l'on

réussissait à confectionner par des moyens quelcon-

ques un certain nombre de règles ayant toutes le

même coefficient de dilatation, les variations que ce coef-

ficient éprouverait dans le cours des années, suive-

20*
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raient la même marche dans tous ces exemplaires, au

,

moins clans les limites des erreurs d'observation.

Le travail des métaux, soit par la fonte, la forge,

le laminoir, le martellage, l'étirage, la lime, etc. ne

nous présente ces matières que dans des états forcés

d'un équilibre moléculaire plus ou moins stable, et

selon les circonstances môme labile. Chaque fois que

toutes les conditions du travail seront devenues rigou-

reusement les mêmes, il se reproduira nécessairement

le même état d'équilibre. Ceci cependant ne peut

pas s'atteindre, parce que p. e. un barreau ou une

règle en cuivre ou en un métal quelconque, avant d'ar-

river à l'état voulu, a du parcourir de nombreuses

transformations par des opérations et des travaux qu'il

est impossible de régler ou de soummettre à un calcul

ou à un contrôle quelconque.

A cet état des choses, il est parfaitement justifié de

porter son regard sur le travail des métaux par la

voie électro-chimique. Si, dès sa découverte, la gal-

vanoplastie fut nommée une fonte sans feu, on n'a-

vait pas oublié de relever l'autre avantage dont elle

jouit encore, savoir : que ses productions peuvent

sortir du milieu où elles se forment, parfaitement

achevées et finies, en n'exigeant que quelques travaux

mécaniques secondaires pour les rendre aptes à l'u-

sage. A ce point de vue, il en vaut la peine d'exami-

ner, si la galvanoplastie, après avoir rendu de grands

services aux beaux-arts, à l'industrie et à la techni-

que, ne soit pas appelée à satisfaire à certains be-

soins avec lesquels la science jusqu'à présent n'a pas

su s'accomoder. En effet à l'état actuel de nos con-

naissances, il ne paraît pas impossible de diriger la

formation des dépôts galvaniques de manière à obte-

nir constamment des produits homogènes. En donnant

aux électrodes les mêmes dimensions et la même po-

sition, aux bains la même composition et la même

température , enfin aux courants exactement la même

intensité, il n'y a pas de raison pour que les dépôts,

produits dans ces circonstances identiques, ne le soient

aussi, au moins dans des limites les plus rapprochées.

Et si dans ces dépôts il se manifestent, sous un rap-

port quelconque, des différences dépassant les erreurs

de l'observation, de pareils résultats ne laisseront

que d'enrichir la science en nous faisant connaître

des conditions encore ignorées ou des circonstances

que nous n'aurions pas dû négliger.

Comme dans les manipulations de galvanoplastie

on ne s'est pas beaucoup préoccupé jusqu'à présent

des propriétés physiques des dépôts galvaniques, j'ose

espérer que cette note dont je n'ai pas voulu retarder

la publication ne restera pas sans attirer sur ma pro-

position l'attention des physiciens et surtout des mem-

bres de la Commission internationale du mètre qui au-

ront peut-être occasion de se mettre en rapport avec les

fabricants de galvanoplastie de leur pays. Jeregrette que

les expériences préalables que je viens d'instituer avec

les faibles moyens qui sont à ma disposition ne soient

pas assez avancées pour en pouvoir publier les résul-

tats; soit que ces résultats vienuent à l'appui de ma
proposition, soit qu'ils fassent voir les difficultés qui

s'opposent à sa réalisation.

En attendant je me permets de relever quelques

points qui serviront à fixer les idées sur la direction

à donner aux expériences qu'il s'agit d'instituer sur

une large échelle pour parvenir à une solution défini-

tive de la question.

1° On n'aura d'abord en vue que les dépôts de

cuivre.

2° On construira des voltamètres à électrodes de

cuivre en nombre aussi grand que la localité et les

moyens le permettent.

3" Eu faisant passer le même courant par tous

ces voltamètres réunis en série, on obtiendra, d'après

la loi de Faraday, dans chaque élément des dépôts

égaux en poids.

4° Sera interposé dans le circuit une boussole à

tangentes, rapportée à l'unité électro-chimique et un

agomètre pour maintenir le courant parfaitement cons-

tant.

5° Toute cette série de voltamètres sera divisée en

groupes dont chacun consistera au moins en trois élé-

ments aussi identiques que possible en ce qui con-

cerne leur disposition.

6° Ces groupes différeront entre eux tant par la

surface et la position des électrodes que par la com-

position, la concentration et la température des bains.

On choisira de préférence pour principe du groupe-

ment de telles dispositions qui présentent le plus d'in-

térêt pratique et qui se rapportent le plus directement

à la confection des règles métriques.

7° "Parmi les questions importantes qu'il s'agit de

résoudre à cette occasion, je signalerai surtout celle
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qui se rapporte à l'état moléculaire et les propriétés

physiques des dépôts. Cette question étant des plus

difficiles nous nous bornons d'abord à supposer que

ces propriétés sont pour la plupart dans un certain

rapport fixe entre elles, de manière qu'il nous serait

permis de choisir comme point de départ celle de ces

propriétés qui est le plus facile à constater c.-à-d. le

poids spécifique. Comme il n'y a pas de doute que la

densité des dépôts dépende de la densité ou énergie

du courant, c.-à-d. de son intensité divisée par la sur-

face du cathode, il s'agit de déterminer telle densité du

courant qui correspond à la plus grande densité que les

dépôtsgalvaniques de cuivre sont susceptibles d'acquérir

sans l'intervention d'une force mécanique quelconque.

Si l'on a à sa disposition des instruments exacts pour

la mesure des courants et la détermination des p. sp
,

les expériences, instituées à cet effet, ne présentent

pas beaucoup de difficultés et pourront, sans grande

peine, conduire à des résultats satisfaisants. Les règles

métriques ayant toutes les mêmes dimensions, on se

servira pour les déposer d'un courant calculé de ma-

nière à produire des cuivres au maximum de densité,

et j'aime à croire que les étalons fabriqués dans ces

conditions ne différeront pas entre eux par rapport à

leurs autres propriétés physiques.

8° La rigidité du cuivre étant moindre que celle

des autres métaux employés jusqu'à présent à la con-

fection des étalons, cette circonstance n'est pas une

objection sérieuse à l'emploi du cuivre galvanique.

En effet rien n'empêche de donner aux dépôts toute

épaisseur voulue. En étendant l'opération simultané-

ment sur plusieurs exemplaires, il ne faudra que à

7 mois de temps pour se procurer un nombre quel-

conque de règles métriques de 3 centimètres de large

et de 1 centim. d'épaisseur.

9° Les métaux soumis à un travail mécanique quel-

conque comme le rabotage, le sciage, le travail par la

lime, etc., peut-être même le polissage par le papier

d'émeri, subissent une certaine compression ou une

espèce d'écrouissage, qui, d'après les expériences fai-

tes par la Commission française du mètre, altèrent sen-

siblement le coefficient de dilatation par la chaleur. Il

serait donc à craindre que les excroissances tubercu-

leuses qui se forment ordinairement aux bords et aux

coins des dépôts galvaniques et qui doivent être éloi-

gnées par des instruments tranchants pour donner à

ces dépôts l'ajustement convenable, ne soient un ob-

stacle à la réalisation de ma proposition. En effet ces

travaux mécaniques ultérieurs ne laisseraient que de

déranger l'équilibre moléculaire de ces dépôts. Cepen-

dant il est facile d'éviter toutes ces excroissances en

ayant soin d'entourer étroitement les bords et con-

tours des moules destinés à recevoir les dépôts gal-

vaniques par des substances non conductrices et po-

lies. J'ai tenté l'expérience et j'ai obtenu des règles

avec des bords parfaitement lisses et unis, dont les

surfaces en contact avec les moules présentaient un
poli parfait, et dont les revers en face des anodes

n'offraient pas d'aspect rugueux, mais une fine cristal-

lisation.

Les usines de galvanoplastie rendraient un ser-

vice à la science en s'occupant préalablement, d'après

les indications données, de la confection des règles

métriques immédiatement propres à l'usage et n'exi-

geant aucun travail ultérieur d'ajustement.

Ùber einen Musculus biceps brachii mit einem
Caput coracoideum und einem Caput hume-
raie anomalum statt des mangelnden Caput
glenoideum. Von Dr. Wenzel Gruber, Pro-
fessor der Anatomie. (Lu le 11 janvier 1872.)

Unter der Masse von Varietaten des Musculus

biceps brachii, die ich, bei geflissentlich vorgenom-

menen Untersuchungen oder gelegentlich, in einer

kaum je einem anderen Anatomen vorgekomme-
nen Anzahl und Mannigfaltigkeit beobachtet, in

meinen Tagebiichern verzeichnet, theilweise aufbe-

wahrt, zum allergrôssten Theile noch nicht veroffent-

licht habe und die zu seiner Zeit Gegenstand einer

Monographie sein werden, befinden sich auch Falle

mit Defect des Caput glenoideum s. longum dièses

Muskels.

Unter letztere Falle gehort ein Musculus biceps

brachii mit einem Caput coracoideum und einem Caput

humcrale oder ein durch ein Caput humerale verstark-

ter mâchtiger Musculus coraco-radialis (e.), den ich

schon jetzt mittheile, weil er àhnlich gebildet ist,

wie derselbe Muskel in einem der Gênera der

Saugethiere (Vespertilio) *).

*) Nach J. Fr. Meckel — Syst. d. verg]. Anatomie. Th. 3. Halle.

1828. S. 523, 525 — ist bei den Fledermâusen der lange Beu-
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Beobachtet am 2. December 1870 am linken

Arme der Leiche eines robusten Mannes, welclie

zu den, unter raeiner Leitung stebenden praktischen

Ûbungen in der topographischen Anatomie der zur

speciellen Ausbildung in der Kriegschirurgie nach St.

Peterburg commandirten Militairiirzte fur eine der

Pràparirgruppen derselben abgelassen worden war.

Das Caput glenoideum s. longum feblt vollstitndig.

Der dem Caput brcve s. coracoideum der Norm ent-

sprecbende Musculus coraco-radialis (e') ist spindel-

fôrmig von vorn nach hinten comprinrirt, in der

Mitte seines Fleischbauches 2" (Par. M.) breit und

9'" dick, also ungemein und iiber die Norm mach-

tig. Der Muskel ist mit seiner Ursprungsportion in

einer Strecke von 4" 3'" mit dem 7" langen Coraco-

bracbialis (f) verwacbsen. Er entspringt wie ge-

wohnlich, gemeinschaftlich mit letzterem Muskel, von

der Spitze des Processus coracoideus. DieUrspruugs-

sehne ist am Processus coracoideus 5'," am Ûber-

gange in den Fleiscbbauch 8'" breit und 2" lang. Das

von ihr an der vorderen Flâcbe des Fleischbauches

absteigende Blatt ist 2" lang. Der 7" lange, bis l"

breite und bis Y" dicke spindelformige Fleisch-

bauch endet in die 3" 9'" lange, am Anfange 9'," in

der Mitte 3'" und am Ende 7'" breite und betrâcht-

lich dicke Ansatzsehne (a). Dièse Sehne (tiefe)

schickt von ibrem inneren Rande, 8'" unterhalb ihres

Anfanges, die den Sulcus cubiti anterior intérims iïber-

setzende und zur Eminentia muscularis cubitalis in-

terna sich begebende oberflâchliche Sehne ((3),

wie die Sehne des Muskels der Norm ab, und setzt

ger des Vorderarmes (= Biceps brachii d. M.) zweikùpfig. Der

eine Kopf entspringt hoch am Oberarme, der andere vom
Schul terhacken. Beide sind selir dick, aber kurz. Die beiden

gemeinschaftliche Sehne heftet sich an den Vorderarmknochen. Der

kurze Beuger des Vorderarmes (= Bracbialis internus d. M.) ist

deutlich vorhanden und ganz vom langen Beuger geschieden.

Nach G. Cuvier — Leç. d'anat. comp. 2. Édit., Tom. I. Paris

1835 p. 414 — haben die Chauves - souris nur einen Beuger mit

zwei Kopfen. Der eine Kopf entspringe von dem Schulterblatte

ûber dessen Fossa glenoidalis, der andere Kopf von dessen Pro-

cessus coracoideus. Die beiden gemeinschaftliche Sehne hefte sich

an die vordere Fliiche des Humeralendes des einzigen Vorderarm-
knochens.

An einem Exemplare von Vespertilio sp. ?, Phnïïostoma hausta-

tum und Nycteris thebaica. welche von den Chiroptera mir gerade

zur Verfûgung standen, enlsprang der Biceps brachii: bei Vesper-

tilio mit dem starkeu Kopfe vor dem Processus coracoideus, mit

dem dunnen und nicht breiten Kopfe von dem oberen Theile des

Humérus; bei den anderen Thieren mit einem Kopfe vomPro-
cessus coracoideus, mit dem anderen Kopfe von der Scapula, iiber

deren Fossa glenoidalis. Bei alleu 3 Thieren vermisste ich den

Brachialis internus.

Das gefundene Verhalten bei Vespertilio stimmt mit dem von

Meckel, das bei den beiden anderen Thieren mit dem von

Cuvier angegebenen uberein. Sollte der Biceps brachii bei dem
Gen. Vespertilio constant mit einem Caput coracoideum und einem

C. humerale entspringeu, daun wûrde ein Biceps brachii mit einem

Caput coracoideum und einem C. humerale beim Menschen, wie in

dem eben abgehandelten Falle, als eine Thierbildung ta
deuten sein.
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sich wie gewbhnlich an den inneren Umfang der Tu-

berositas radii (As 3), daselbst lateralwarts von der

Bursa mucosa m. bicipitis brachii (*), medial- und riick-

wârts von der B. m. cubito-radialis (
+

) umlagert.

Das Caput humeraie (e") liegt ira Sulcus interspi-

nales humcri, zwischen der Insertion des Pectoralis

major und der des Latissimus dorsi mit dem Teres

major, lateralwarts vom M. coraco-radialis, grôssten-

theils aber hinter dessen lateralem Theile, zwischen

ihm und dem Brachialis internus. Er hat die Gestalt

eines mit einer schmalen und langen Ursprungssehne

versehenen, bandforinigen, nicht starken Muskel-

kopfes. Seine Lange betrâgt 5" 9'," wovon 2" auf die

Sehne kommen. Die plattrundliche Sehne ist \",'

der Fleischbauch fast gleichmàssig b!" breit und

2'" dick. Dasselbe entspringt in dem genannten

Sulcus interspinalis , von der obersten Insertion der

Sehne des Pectoralis major abwarts , mit letzterer an

dem lateralen Rande seiner Sehne eine lângere Strecke

durch Fasern vereiniget. Das Ende seines Fleisch-

bauches ist mit der hinteren Flàche des Fleisch-

bauches des M. coraco-radialis, \" ùber der Ansatz-

sehne des letzteren, verwachsen, bevor er in die-

sen iibergeht.

— Also ein Muscidus biceps brachii trotz des Man-

gels des Caput glenoideum desMuskels derNorm.

—

Das seltene Prâparat ist in meiner Sammlung auf-

bewahrt.

Erklârung der Abbildung.

Schultergûrtel, Humerai- und obères Cubitalstûck des

linken Armes eines robusten Mannes.

1) Schultergûrtel.

2) Humérus.

3) Tuberositas radii.

a) Sehne des M. pectoralis minor.

6) Ansatzstucke des M. latissimus dorsi und M. te-

res major.

c) Ansatzstûck des M. pectoralis major.

d) Ansatzstiick des M. deltoideus.

e) Musculus biceps brachii anomalus.

e') Caput coracoideum desselben.

e") Caput humerale anomalum desselben.

a) Tiefe Ansatzsehne desselben.

(3) Oberflâchliche Ansatzsehne desselben.

f) M. coraco-brachialis.

g) M. brachialis internus.

h) Muskulatur der Eminentia cubitalis externa.

i) » » » » interna.

*) Bursa mucosa musculi bicipitis brachii.

+
) » » cubito-radialis.

Ein den mangelnden Musculus palmaris longus

durch einen supernumeràren Bauch ersetzen-

der Musculus radialis internus longus bicau-

datus beim Menschen. Beobachtet von Dr.

Wenzel Gruber, Professor der Anatomie. (Lu

le 11 janvier 187 2.)

Beobachtet im September 1868 an dem rechten

Arme eines Mannes.

Der Fleischkorper des Muskels hatte sich in

zwei Bâuche getheilt, die beide in lange Seh-

n en endigten.

Der grosse latérale Bauch mit seiner starken

Sehne war analog dem Muskel der Norm.

Der kleine spindelfôrmige mediale Bauch verlor

sich mit seiner Sehne am Lig. carpi volare proprium.

Der Palmaris longus fehlte und war offenbar durch

den medialen Bauch des Radialis internus longus

bicaudatus ersetzt worden.

Vielleicht schon A. Vesal '), sicher Fr. Hilde-

brandt
2

), ferner vielleicht auch Fr. Arnold 3
) und

sicher auch Ich
4

)
— an 1 rechten Unterarme — ha-

ben den Radialis internus longus mit zwei Sehnen

versehen beobachtet, wovon eine derselben den man-

gelnden Palmaris longus vertrat. Meines Wissens

aber existirt in der Literatur iiber einen Radialis

internus bicaudatus, wie in unserem Falle, mit zwei,

in langen Sehnen endenden Fleischbauchen bei

Vorkommen oder, wie in unserem Falle, bei Man-

gel des Palmaris longus keine Mittheilung.

— Der Musculus radialis internus longus bicaudatus

unseres Falles ist daher schon an und fiir sich

1) De hum. corp. fabrica libri VII. Basiliae. 1542. Fol. Libr. II.

Cap. 48. p. 322.

2) Lehrb. der Anat. des Menschen. Bd. 2. Braunschweig. 1799.

S. 209. § 124.

3) Handb. der Anat. des Menschen. Bd. 1. Freiburg i. B. 1845.

S. 665.

4) «Ùber die Varietàten des M. palmaris longus. — Mém. de

l'Acad. Imp. d. se. de St.-Pétersb. Sér. VII. Tom. XI. As 14. Besond.

Abdr. St. Petersb. 1868. 4°. S. 8.
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und daun auch als Substitut des mangelnden Pal-

maris longus durch einen seiner Bàuche bemer-

kenswerth. —

Bericht ùber die im Reval'schen Rathsarchiv

fur die russisch-livlândischen Wechselbezie-

hungen im 15. und 16. Jahrhundert ausge-

fùhrten Untersuchungen. Von Dr. Hermann
Hildebrand. (Lu le 12 octobre 1871.)

Bei der Vielseitigkeit der Beruhrungen Russland's

mit dem benachbarten Livland wahrend des ganzen

Mittelalters war es eiu sich selbst rechtfertigendes

Uuternehmen, welches Napiersky in der Sammlung

der Russisch-Livlandischen Urkunden- zur Ausfulirung

brachte. Welch' reicher historischer und linguistischer

Stoff mit denselben der Einsamkeit der Archive entris-

sen und zum wissenschaftlicben Gemeingut geworden,

ist weder dem Geschichts- noch Sprachforscher unbe-

kannt geblieben. Die rege Handelsverbindung Riga's

mit Polozk war fur die Geschiclite neu entdeckt, die

vielfach râthselhafte Haltung Gedemin's erschien hier

zuerst in hellerem Lichte, fiir den alteren hansischen

Verkehr in Nowgorod waren die werthvollsten Auf-

klârungen gewonnen.

Trotz der Fulle des neu zu Tage Gefôrderten ge-

wâhrte der Reichthum der Rigischen Archive eine

noch immer betrachtliche Nachlese
1

). Und doch waren

durch dièse Nachforschungen im Wesentlichen erst

die Schâtze , welche die eine Stadt in jenen Bezie-

hungen beherbergte, gehoben. Durch das bereits Ge-

wonnene konnie das Verlangen nach Durchforschung

weiterer Urkundensammlungen nicht gemindert wer-

den, uni so weniger, als hiennit eigentlich erst der

Massstab fur den Reichthum der ostseeprovinziellen

Archive fiir j eue Verhaltnisse gefunden war. Sah man

zunachst von den schwerer erreichbaren , dazu schon

mehr ausgebeuteten norddeutschen Archiven
2
) auch

ganz ab, so versprach vor Allem das des Revarschen

Raths eine auch grossere Arbeit vergeltende Ausbeute.

1) Vgl. ùber dieselbe meinen «Bericht tiber die in Rigischen Ar-

chiven vornâmlich fur litauische und westrussische Gescbichte an-

gestellten Furschungen» im Bulletiu de l'Acad. Imp. des Sciences de

St. Pétersbourg Tom. VI (1868), pag. 548—567.

2) Die Archaographische Commission befindet sich z. 8. im Besitz

einer bedeutenden Anzahl von Regesten und Urkundenabschriften

aus dem Danziger Stadtarchiv, welche vor Allem zur litauischeu Ge-

scbichte und der des Kontors von Kowno im 14., 15. und 16. Jahrb.

wesentliche Beitràge liefern.

Erschien es den allgemeinen historischen Verhâlt-

nissen entsprechend, dass Riga so stattlichen Reich-

thum an litauischen und Polozker Urkunden zeigte,

fur die spâtere Entwicklung des Nowgoroder Handels

dagegen im Vergleich nur wenig bot, — hat es ja sein

geringeres Interesse an dem letzteren uns in mehreren

Briefen des 15. Jabrh. ausdrûcklich bezeugt — so

Hess sich, besonders nachdem das Dorpat'sche Archiv

durchs Feuer vernichtet worden, auf Grund dersel-

ben bekannten allgemeinen Verhaltnisse das Reval-

sche von vornherein als die ergiebigste Fundgrube

uamentlich fur die Gescbichte des Nowgoroder Han-

dels hinstellen.

Nachdem mir von Seiten der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften der Auftrag zur Durchforschung

dièses Archivs zu Theil geworden, haben sich jene

Muthmassungen im Verlaufe der im Juli 1870 be-

gonuenen und ein voiles Jahr in Anspruch nehmen-

den Arbeit in alleu Beziehungen bestatigt, oder viel-

mehr die Ausbeute hat die gehegten Erwartungen ùber-

troffen. Freilich auch die Arbeit hat sich als eine be-

deutend grossere ergeben, namentlich weil die Ord-

nung, in welcher das Archiv sich augenblicklich noch

befindet, sich als keine unsere Zwecke wesentlich fôr-

dernde erwies, sodann weil die theilweise Aufnahme

der sehr umfangreichen livlàndischen Land- und Stàdte-

tags-, sowie der Hanserecesse, die anfangs nicht beab-

sichtigt war, doch schliesslich unumganglich erschien.

Die jetzige Ordnung der Archivalien bis auf 1561

herab ist in den 40ger Jahren durch F. G. von

Bunge hergestellt worden.
3
) Dieselbe ist in der

Hauptsache eine chronologische, wobei aus aussereu

Grunden Papiere und Pergamente meist getrennt sind;

daneben sind gewisse Arten von Aufzeichnungen, Re-

cesse, stadtische Steuerregister, Rechnungen, Testa-

mente und iiberhaupt ein grosser Theil der Privat-

acten, fur sich, also sachlich, geordnet; schliesslich

sclieinen erst in spiiterer Zeit mit Riicksicht auf die

Benutzung zu bestimmten Zwecken die den Gtiterbe-

sitz ni Estland betreffenden , sodann die von Herren-

meistern, Ordensgebietigern und der hohen Geistlich-

keit des Landes herriihrenden Urkunden in gesonderte

Abtheilungen gebracht zu sein.

3) In den «Nachricblen ùber das alte Archiv des Ratbes zu

Reval» (Archiv fur die Gesch. Liv-, Estb - und Curlands III, pag.

293 ff.) hat er Auskunft ùber dièse Arbeit ertheilt.
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Der Hauptvortheil, den ein sachlich geordnetes

Arcbiv gewiihrt , indem os dem einzelnen Verhâlt-

nisseu oder Gegenstànden Nachforschenden sich auf

gowisse Abtheilungcn zu beschrânken erlaubt , war
hier uicht zu erreichen. Sollto Vollstândigkeit beim

Sammeln einigermasseD erstrebt werden, so erûbrigte

nur die Durchmusterung aller vorhandenen Aufzeich-

niingeu. Die chronologisehe Anordnung gewâhrte

eben nur schon wahrend der Arbeit chien Ueber-

bliek iiber die Entwicklung der Verhâltnisse und er-

leichtcrte die Bcstimmuug der grôsseren oder gerin-

geren Wichtigkeit ciiics Actenstiickes. Selbst die sach-

licb geordneten Abthciluugen (mit Ausnahmè etwa

der Testamente und der den Gûterbesitz betreffeuden

Urkunden) schienen nicht derart angelegt, dass sic als

iïir uns uuwescntlich bei Seitc hàtten gelassen werden

kônnen. Schon um einzelnen verirrten Documeiiten

anderen Inhalts nachzuspuren mussten Abthciluugen,

die fur uns nur geringes Interesse hatten, durchstôbert

werden — und bei nur wenigen geschah dics ganz

ohne Erfolg.

Der ganze, auf etwa 1 5,000 Documente zu veran-

schlagende Urkundenvorrath ist in 41 grôssere und

kleinere Blechkâsten vertbcilt, deren Inhalt wir hier

kurz angeben:

1) Papiere und Pergamente vou 1237— 1410; 2) Dergl. von 1411

— 1415 nebst eiuzclucn vou 1425—1430; 3) Dergl. von 1416—1422,

1426— 142S nebst wenigen vou 1400—1416; 4) Dergl. vou 1422—
1425. 5) Papiere von 1420— 1439; 6) Dergl. von 1440—1490; 7) Dergl.

von 1491—1500; 8) Dergl. vou 1501— 1523; 9) Dergl. vou 1524—
1529; 10) Dergl. von 1530—1534; 11) Dergl. von 1535—1540; 12)

Dergl. von 1541—1547; 13) Dergl. von 1548—1552; 14) Dergl. von

1553—1559; 15) Dergl. von 1560—1561 nebst Papieren zurLiv- uud

Estlandischen Brieflade vou 1540—1561. 16) Pergamente von 1431

— 1439 uud Testamente auf Pergameut von 1135—1495; 17) Perga-

mente von 1440—1465 (meist privateu Inhalts, Zntruwebriefe, Voll-

machten, Apellationssachen, daneben auch ein Theil der Lûbischen

Correspoudenz); 18) Dergl. vou 1466—1489 (desselbeu Inhalts); 19)

Dergl. vou 1 190—1500 (desselbeu Inhalts) nebst einzelnen Papieren

vou 1430—1540; 20) Dergl. von 1501—1512 und 1531— 1545 (dessel-

ben Inhalts); 21) Dergl. von 1502—1511 und 1513—1530 (desselbeu

Inhalts); 22) Dergl. von 1546—1625 (desselbeu Inhalts), ferner meh-

rere hernneiaterliche Contirmationen, erzbischoflliche und bischof-

lichc Schrciben von 1501— 1561. 23) Hanse-, livlandisehc Laud- und

Stadtctagsrecessc des 15. Jahrh. bis 1505; 24) Dergl. von 1506

—

1540; 25) Dergl. vou 1541— 1559. 26) Stàdtische Rechnungcn, Schoss-

zettel, Verzoichnisse von Ausgabcn fur Kriegszwecke, Luxusgesetze

uud Kleiderordnungcu ans dem 15. und 16. Jahrh.; 27) Pfundzoll-

uud Acciserechnuugen aus dem 16. Jahrh. nebst einzelnen herr-

meisterliehen und erzbischorlichen Schreibeu von 1556—1557. 28)

Testamente auf Papier von 1442—1700; 29) Nachlassiuvcntarien aus

dem 16. Jahrh.; 30) Privatrechtsstreitigkeiten vou 1525— 1550. 31)

Privatsachen verschiedensten Inhalts aus dem 16. und 17. Jahrh
;

32) Dergl. aus dem 16. Jahrh. (fast ganz vermodert). 33) Undatirte

Papiere von c. 1480—1560 (meist Concepte Reval'scher Schreibeu);

Tome XVII.

34) Dergl. vou u. 1500—1560; 35) Dergl. aus dem ganzeu 16. Jahrh.;

36) Dergl. von c. 1500—1630. 37) Papiere zur Brieflade von 1426—
1539; 3S) Schreibeu von Herreumeistern und Ordensbeamten von
1431— 1499 und der hoheu Geistlichkeit des Landes vou 1411—1499;
39) Schreibeu vou Ordensmitgliederu von 1500—1539; 40) Dergl. von
1540—1556; 11) Schrciben der geistlichen Oebietcr von 1500—1560.

Bei einer in den letzten Jahrcn begounenen uud mit Anferti-

gung von Regestcn verbuudenen Neuorduung, welche bisher das 13.,

14. und deu Anfang des 15. Jahrh. umfasst, sind ausserdem mehrere
bei der fruheren Aaorduung uberseheue Sachcu verschiedeucu In-

halts aus dem 14.— 17. Jahrh. in vier kleinere Pappkâsten unter-

gebracht worden.

Mindestens ist der Aetenvorrath heutzutage in sei-

nem Bestande, vor den Unbildcn der Temperatur

und andern schiidlichcn Einflûssen gesichert, was iu

fiiihercr Zcit nicht immer der Fall gewesen. Schou

Bunge hat darauf aufmerksam gemacht, wie aus den

Jahrcn 1446— 14G5 offenbar ein sehr bedeutender

Theil der Sammlung abhanden gekommen ist, und eine

Erklârung dieser unerfreulichen Thatsache versucht.*)

Auch in deu russischen Verhaltnissen zeigt sich dièse

Lûcke in empfindliclister Weise und zwar iiber den

bezeichneteu Zeitraum weit hinaus: wahrend wir —
abgesehen von den weiterhin zu erwàhneiiden liecess-

abschriften— fur die Jahrc 1424— 1445 im Ganzeu

187 Urkunden, souiit fiir jedes dieser Jahrc 8— 9, sam-

meln konnten, kamen auf deu Zeitraum vou 1446

—

1465 uur 1G Stucke, also auf je liinf Jahrc nur 4 Ur-

kunden ; von 1466— 1 476 hebt sich die Zabi nur auf 23

Documente — ungefahr auf 2 fiir's Jabr — und erst

fiir 1477— 1490 ergaben sich wieder 56 Stucke,

jâhrlicb 4, um dann weiterhin in inimcr stàrkercn

Proportioncn zu wachseu.

Was die Unversehrtheit der einzelnen Archivalicn

betrifft, so habeu sich die Papiere — mit Ausnahmè

etwa der ciuen Abthcilung 32, welche durch Feuch-

tigkeit ausscrordcntlich gelittcn bat — im Allgcmcinen

schr gut erhaltcn, sogar besser als ein Tbcil des

an sich doch monumentaleren Pergamcnts. Nament-

lich die Lubischcu Pergamente vom Ausgang des 15.

und aus dem 16. Jahrh., die in Folgeder eigenthùm-

lichcn chemischen Zubcreitung eincn rothen Ton an-

geuomnicn haben, zeigen sich schon vielfach schadhaft

und drohen in Zukunft ganz in Moder zu vcilallen.

An nicht wenigen Urkunden haben friiher auch Mâuse

und Ratten sich versucht uud die wahre Aufgabe des

Historikers, den Inhalt derselbcn in succum et san-

4) Vgl. den oben angefuhrten Aufsatz pag 298 h.

21
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guinem zu vcrvvandcln , in leider selir ausserlieber

Weisc dnrchgefiihrt.

Indera wir diesem numeriscli zahlreicheu und in-

lialtlicli ûberaus mannigfaltigen Urkundenyorrathe

ailes fur die russisch-livlàndisclien Wechselbeziehun-

gen in Betracht Kommende zu entnehnien suchten,

waren die Grenzen der Aufgabe zuniicbst in chrono-

logischer Beziebung dureb âusscre Umstândo gegeben.

Da der Herausgeber desLiv-, Estb- und Carlândisjchen

Urkundenbuchs gerade das Reval'sche Ratbsarcbiv in

griindlicbster Weise ausgebeutet und dabei bereits

den allgemein-russiscben, namentlicb den Verhâlt-

nissen des Nowgoroder Hofes, ancb wenn dieselben

keine unmittelbareVerbindung mit Livlandaufweisen,

das dankenswertbeste Interesse zugewandt batte , so

konnte unsere Arbeit bis zum Jahre 1423 nur den

Cbarakter einer Nachlese tragen. Bis zum genannten

Jabrc wurden indess noch 31 neue Nummcrn gewon-

nen und daneben ein Vergleicb bereits veroffentlichter

Stiicke mit den Originalen, von dem noch weiterunten

die Rede sein wird, ausgefuhrt. Ebenso war der End-

punkt unserer Arbeit, der sonst billig mit dem Jabrc

15G1 hixtte zusammenfallen miissen , mit Riicksicht

auf die «Briefe und Urkunden zur Gescb. Livlands

in den Jabren 1558— 1562» von Bienemann im

Allgemeinen bis 1557 aufwàrts zu rûcken. Der fried-

licbe Verkehr beider Lancier, dem wir mit Vorliebe

nachgegangeu sind, liât mit dem letztgenannten Jahre

bereits seine Endschaft erreicht, ailes auf die kriegeri-

schen Vorgànge Beziigliche aber in der ervvâhnten

Publication die verdiente Beriicksichtigung gefunden.

Die zahlreichcn und ein Ganzes fiir sicb bildenden Auf-

zeichnungen jener Jahre bâtten sicb auch nur iibel in

den Rahmen unserer Sammlung hineinzwângen lassen.

Innerhalb dieser chronologischen Grenzen suchten

wir unsere Aufgabe in môglichstem Umfang durchzu-

fiihren, Ailes, was zunâchst den reicb entwickelten Ver-

kehr Livlands und der Hanse in Nowgorod und Ples-

kau, andererseits den Handel und die Lage der Rus-

sen in den livlândischen Stâdten betraf, vollstândig zu

sammeln. Doch wurden diesc Documente, wenn auch

in grôsster Reicbhaltigkeit geboten, noch immer man-

ches Unverstàudliche an sicb haben, dieser oderjener

Thatsache wiirde das redite Lichtmangeln, fallsnicht

zuweilen liber die nachsten Grenzen hinausgegangeu

und so ein Hintergruud hergestellt wâre. Beispiels-

weise konnten die Ordnungen fur die Flachswrake in

Livland, die Willkiiren des Nowgorodfabrer-Collegiuuis

in Ltibeck i'iber die Verschifftrag der Waaren nacb

Reval, der Beschluss der livlândischen Stâdte im 16.

Jahrh., dass Gast mit Gaste bei ihnen nicht bandeln

diirfe, u. A. m. nicht bei Seite gelassen werden, da es,

wenn auch nur theilweise oder mittelbar auf den rus-

sischen Verkehr Bezug habend , von nicht weniger

durchgreifendem Einfluss auf denselbcn war. Daneben

konnte fiir die kriegerischen und diplomatischen Be-

ruhrungen, namentlicb iiber die Russenkriege der

Meister Hinzc von Overberg, Bcrnd's von der Borgund

Plettcnberg's, ferner iiber die Beziehungen Johann III.

und seiner beiden nachsten Nachfolger zum Wcsten,

Manches zusammengebracht werden.

So wùnschenswerth cine unverkiirzte "Wiedergabe

von Documcnten im Allgemeinen erscheinen muss, da

es in den meisten Fâllen nicht allein auf das Maté-

rielle der Augahcn, sondern ebenso sehr auf die Form

derselben aukommt, so verdienten doch unter den

zahlrcichen Aufzcichnungen nicht aile die gleiche aus-

fuhrliche Bchandluug, namentlicb nicht die immer

wortreicher und gleichzeitig inhaltsloser werdenden

Schriftsachen des 16. Jahrhunderts. Eine môglichst

genaue, dem Gedankengange des Schreibers sicb an-

passende Inhaltsangabe schien oft auszureichen und

ist bei etwa einem Viertel der gesammelten Archiva-

lien angewandt wordeu. Zuweilen bat freilich ein

Stûck , das sich sachlich fiir die ausziigliche Mitthei-

lung geeignet hiitte, wegen seines eigenthiimlich com-

plicirten Inhalts, oder wegen des Intéresses, das seine

Sprache gewahrte , doch vollstândig copirt werden

miissen.

Aus einer grôsseren Anzahl inhaltlich verwandter

Schreiben geniigte es zuweilen , einige den Gegen-

stand am Ausfiihrlichsten und am Treffendsten behan-

delnde auszuwâhlen und auf das Vorhandensein der

iibrigen bloss hinzuweisen. Es sind hier beispielsweise

die sehr zahlreichcn Briefe aus den 20ger und 30ger

Jabren des 16. Jahrh. anzufûliren , in welchen Narva

iiber die ilnn durchden sich ausbreitenden Handel der

Iwan- und Jamgoroder crwachsende Concurrenz Re-

val gegenuber Klage fiihrt und uni Verweisung jener

von dort bittet. Sie enthalten aile dieselbe Klage,

dieselbe Bitte, dieselbe Motivirung des Anliegens, so
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dass es geniigte von Zeit zu Zeit ans ihrer Zabi eins

mitzutheilen.

Zu den besprocheiien Archivalien ward in tien in

Rcval vorhandenen Hanse-, sowie den livlandisclien

Stadte- und Landtags-Recessen eine ihuen formell ziem-

lich fernstehende , doch sachlicli nahe verwaudte Art

der Ueberlieferung herangezogen. Aufnahme wie Aus-

schliessung derselben schien so viel Missliches zu

liaben, dass wir lange iiber den cinzuschlagenden Weg
gcschwankt liaben.

Die in jeuen Fascikeln niedergelegten Verhandlun-

gen und Beschliisse bildcn einen so eigenartigen und

gleicbzeitig so umfangreichen Stoff, dass eine ge-

trennte Behandlung und Herausgabe derselben durch-

aus wiinsclienswertb erscbeint; dazu kam, dass die-

selben , wenn auch in betràchtlicher Zabi , so docb

nur tbeilweisc in Reval vorlagen; endlicb schien

bei ihrer bruchstiickwcisen Aufnahme , an die aus

Riicksicht auf die Grenzen unserer Aufgabe doch nur

zu denken war, von dcm Einblick in die Verhiiltnisse

und déni Gesammteindruck , den das ganze Acten-

stiick hei'vorzubringen im Stande ist, ein iiicht unbe-

deutender Theil verloren zu gehen.

Doch gewichtigere Giïinde sprachen fur die Mit-

beriicksichtigung. Ganz abgesehen von einzelnen den

russischen Handel direct beriihrenden Bestimmungen,

sind die Aufzcichinuigen iiber die Hansetage vor An-

derem geeiguet, den Verkehr mit Russland in seinen

universaleren Beziehungen vorzufiihren, seine Stel-

lung in dem allgemeinen curopaischen Handelsleben zu

kennzeichncn. Die Recesse der livlandisclien Land-

tage, wenn auch von untergeordncterer Bedeutung

fur die friedlichen Beruhrungen mit dem Nachbar-

lande, sind von uni so schwerer wiegendem Intéresse

zu Zeiten feindlicher Spannuug: Stimmung und'Hal-

tung der Landesherren und Stàndc, die allgemeinc

Landespolitik gcgeu Russland, das Détail der Kriegs-

operationeu, die in's Werk gesetzten oder beabsich-

tigten Riistungcn, treteu hier in grosserem Zusam-

menhange als in den vereinzelten Correspondenzen,

auf die wir sonst angewiesen sind, entgegen. Das

hohe Intéresse der Acten der livlandisclien Stiidte-

tagc endlicb ergiebt sich von selbst sobald wir be-

riieksichtigen, dass diesc Versammlungen im Laufe

des 15. Jahrh. sich zur Stellung ciner Ieitenden Be-

horde fur den gauzen hansisch-russischen Verkehr

aufgeschwungcn hatten, dass die Hansetage zwar noch

Beschliisse fassten, das Handeln aber ganz jenen iiber-

liessen. Jedes dicser Protocolle zeigt am Besten das

Endresultat der Bestrebungen des vcrflossencn Jahres

und bildet in gleicher Weise den Ausgangspunkt fur

die Politik des folgenden.

Freilich standen uns, wie hervorgehoben worden,

namentlich von den beiden zuerst genannten Arten

der Recesse nur einzelne zu Gebote, doch ist die Ein-

sicht, welche auch dièse gewahren, immer noch dan-

kenswerth ; die der Stadtetage dagegen, auf die es uns

besonders ankam , fanden sich, namentlich von der

Mitte des 15. Jahrh. an, in wenig unterbrochener

Reihenfolge vor.

Gleichwol hatten wir auf die Aufnahme dièses

Materials verzichtet, wenn seine vollstandige Publi-

cation von anderer Seite fur die nàchste Zeit bevor-

stande. Die Miinchener historische Commission bat

indess bekanntlich die Herausgabe der Hansereccsse

nur bis 1430 unternommen, und wenn sich auch

von dem neubegriindeten und in der hansischen Ge-

schichte von den umfassendsteii Gesichtspunkten ausge-

henden Hansischen Geschichtsvereine die Fortsetzung

erwarten làsst , so wird nothwendig bis zur Ausfiih-

rung dièses Planes noch manches Jahr vergehen. Fur

die Verofientlichung der Acten der livlandisclien

standischen und stiidtischen Versammlungen dagegen

liaben sich bisher noch gar keine bestimmteren Aus-

sichten ergeben.

Natiirlich hatten wir uns hier auf diejenigen Recesse

zu beschrânken, welche fur unsern besondereu Zweck

in Betracht kamen und bei letzteren wieder auf Das-

jenige, was in Beziehung zu unserer Aufgabe stand.

Der hiernach eriibrigende Stoff blieb bei dem ausser-

ordentlichen Umfaug vieler dieser Acten noch immer

sehr bedeutend.

Verhandlungen von grosserer Wichtigkcit wurden

dabci vollstandig copirt, in andern Fâllen reichte ein

genauer Auszug hin. Wir erinnern daran, wie hàufig

namentlich die hansischen Versammlungen friihere

Beschliisse wiederholen , um sie von Ncucm einzu-

schârfen; wie ein Gegenstand oft nach langer Débatte

wegen mangelnder Vollmacht der Abgeordneten uncr-

ledigt von der Tagesordnung gesetzt und auf die

nâchste Zusammenkunft verschobcn wird; wie end-

licb sehr Vicies nur Privatangclegenheiten betrifft.

21*
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Hier geniigten ûberall mehr oder minder ausfiihrliche

Ausziige.

Der ganze aus dem Revalschen Archiv zusammen-

gebrachte Vorrath vollstiindiger Urkundenabschriften

betrftgt mit Einschluss der Excerpte aus den Recessen

gegen G70 Nummern, die Zabi der Regesten beliiuft

sicb auf 216. Viele der ersteren wurden indess bei

der Herausgabe in mebrere selbstandige Stûcke zu

zerlegen sein, jedem der Recesse sicb eine grossere

Anzabl einzclncr Brièfe entnebmen lassen.

Fiigen wir ein Wort iiber die Sprache unserer

Documente binzu, so finden wir nur weuige latei-

nisebe aus dem Anfange des 15. und dann wieder aus

der Mitte des 1G. Jabrli., sieben russische, darunter

zwei aus dem 15., die iibrigen aus dem 1G. Jahrh.,

etwa fttnf und zwanzig boebdeutsche namentlicb der

lierrmeisterlicben Kanzellei aus dem zweiten Vier-

tel des 1G. Jalirb., dazu eini'ge stâdtische aus der

Mitte desselben Jahrh., die hochdeutsch sein sollcn.

doch eine merkwiirdige Miscbung mit plattdeutschen

Worten und Wendungcn aufweisen, wahrend aile iibri-

gen niederdeutscb sind. In dieser ibrer niederdeut-

seben Mundart mochten wir — beim Vergleicb we-

nigstens mit der lateinischen Sprache andercr —
einen nicht geringen Vorzug finden.

Die lateinischen Urkunden der friiherenZeit zeigen

neben prâciser Ausdrucksweise doch in der Regel eine

auffallende Nuchternheit und Farblosigkeit, ja ctwas

Schablonenmiissiges der Sprache ; nur selten bewegt

sich der Schreiber mit vollstiindiger Unbefangenheit

in dem fremden Gewande. Im 1G. Jahrh. bat man in

der Kenntniss der Sprache allerdings bedeutende

Fortschritte gemacht, doch nun artet sie, besonders

durch ungeschicktes Nachahmen classischer Vorbil-

der in Form und Auffassung, meist in unerquiekli-

chen Schwulst und Wortschwall aus. Wahrend im

13. Jahrh. ein inhaltlich bedeutendes Schreiben oft

nicht mehr als fiinf bis sechs Zeilen umfasste, bedurfte

der Revalsche Rath im J. 1540 dreier Folioseiten,

um dem Zaren die Uebersendung einiger FâsserWein

mitzutheilen und den Ûberbringer zu empfelden. An-

ders in den meisten niederdeutschen Correspondenzen.

Der Schreiber, — nicht selten ein Mann des practischen

Lebens, wie namentlicb in vielen Briefschaften des

Nowgoroder Hofes — durch niçhts in der Gedanken-

wiedergabe beengt, durch keine Riicksichten auf die

forniclhaften Wendungen des Kanzclleistils gebunden,

bedient sich mit vollkommenerr Freilieit der frischen,

kernigen, ausdrucksvollen Sprache des tâglichen Le-

bens ; selten fasst er sicb kurz, doch nie ist seine be-

hagliche Breite ermiidend ; eine Fiille volksthumlicher

Lebensklugheit und volksthiimlichen Witzes begegnet

uns in seinen Ausdrucken, Redefiguren und Sprich-

wôrtern; hier empfangen wir den unmittelbaren und

unabgeschwâchten Eindruck des vielbewegten und

riistigen Treibens, unter dessen Einfluss jene Briefe

entstanden sind.

Um eine genauere Einsicht in das neugewonnene

Material zu ermoglichen und in der Hoffnung , dass

dieselben bis zur unverkiirzten Veroffentlichung der

Urkunden sich aucli praktisch als nicht unbrauchbar

erweisen werden, lassen wir kurze Regesten der co-

pirteu Stiicke folgen, wahrend die Documente, von

dencn nur Inhaltsangaben angefertigt wurden, als we-

niger bedeutend, hier bei Seite gelassen sind.

1. Dio Àlterleutc und der genieine Kiuifmann zu Nowgorod an

Rcval: beklagen sich, dass die Nowgoroder unmittelbar nach

Wiederaufnahme des Ilaudels eine den Dcutschen verderbliche

Satzung aufgerichtet hâtten und bitten um Rath; (uni 1350).

2. Dieselben an dasselbe: erkliiren sicb zur Bezablung der 1000

Mark, welebe die stadtiseben Botcn im Interesse des Kaufmanns

vcrzehrt, bereit und geben eine Ûbersic.bt ùber den Stand der

Kasse; verwabren sicb gegen den Vorwurf, Zusatze zur Sera

zu machen und melden, dass die allgemeiuen Auordnungen zu

Pskow nicht beobachtet wurden; (um 1370).

3. Revalsche Aufzcichuung iiber das russische Gut, welches ge-

wisse benannte Burger bereits vor Erlass des Handelsverbots

ausgefUhrt hatten; 13S9.

4. Àlwliches Arerzeichniss des von gewissen Kaufleuten unter

denselben Verhaltnisscu versebifften russischen rplzwerks;

1391, nach Mârz 2G.

5 Protocoll des Revalschen Raths iiber die Erledigung des Rechts-

streits zwischen dem Bûrgermeister Cord Kegeler und dem Now-

goroder David; 1393, Sept 17.

6. Riga an Nowgorod: bittet das arrestirte deutsche Gut freizu-

geben, da der Kanfmanu au den von den Schwedeu gegen die

Russen in der Narva veriibten Râubereien unschuldig sei
;
(um

1400).

7. Dorpat anReval: berichtet, dass Nowgorod vollmachtige Boten

verlange, und bittet den Revalschen Abgesandten rechtzeitig

abzufcrtigen , damit er zuglcich mit dencn der beiden andern

Stiidte nach Nowgorod aufbrechen kônne; (1417, Septbr. 8?).

8. Revâlscies Rathsprotocoll ùber die von Seiten des Hauptmauns

auf Wiborg vorgebrachte Klage, durch den Revalschen Boten bei

Nowgorod verdachtigt zu sein, und die darauf ertheilte Ant-

wort; 1420, Juni 12.

9. Meister zu Livland an Rcval : nieldet die Aufnahme eines Tages

mit den Nowgorodern, bittet ihm zu dcmselben GO Gewappnete

zu senden und (iberhaupt geriistet zu erscheinen; Riga, 1420,

Decbr. 20.

10. Revalsche Aufzeiehnung dariiber, dass Claus_ von Coin nebst

Genossen wider ihre gethane Zusage Salz in die Newa gefuhrt

und den Pfundzoll unigangen hâtten; (um 1420).
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11

12

13.

17

Dorpat an Reval: meldet die Absendung eines Boten nach

Nowgorod ond theilt das an letzteres ergangene Dôrptsche

Scbreiben mit, nacb welchem clic Dcutschen an <1< n gegen die

Russcn in iler Newa verûbten Bâubercicn nnschuldig scienund

um die Freigebung des Kaufmanns gcbeten wird
; (1421, Miirz

2-1 ?).

(Dorpat an Lflbeck?): theilt die mit Nowgoroder Boten in Bc-

treff der an Busscn in der Newa verûbten Riiubereien gepflo-

genen Verbandlungen mit und bittet die von Wismar, zu dcnen

Gefangeue ond Giiter gebracbt woïden, znr Auslicferung der-

selben anzubalten; (1421, Ende M-irz?).

Reval an Nowgorod: erkliirt seine Unscbuld an jenen Raube-

reien und bittet seinen Kanfmann frei fahren zu lasseu; (1421,

Mârz?).

14. Hahs Lippe, Ilofesknecht zu Nowgorod, an Borpat: meldet,

dass er and der Priester dieKaufleute auf die Hand hattcn neh-

men miissen, die Russen auf Erstattuug des ihnen geraubten

i lûtes bestânden, dass Boten des Grosskonigs die Aufsage des

Friedens mit den Deutschen von Nowgorod verlangt, u. s. w.
;

(1421, April).

15. Nowgorod an Dorpat: begehrt wegen seiner gefangenen Mit-

biirger und der geraubten Giiter Recht nacb der Kreuzkiissung

und erkliirt bis dabin mit den Hansestadten niebt in Vcrkebr

treten zu wollen ; (1421, April ?).

1G. Dorpat an Reval : meldet von zu ergreifendën Massnabmen,

um den Ilandcl mit Nowgorod vorliuifig wieder zu erôffncn

bis dass Antwort von den iiberseeischeu Stâdten wegen der

gefangenen Russen kame ; 1421, Mai 5.

Dasseibe an dasselbe: tbeilt cincnBrief des Kaufmanns in Nowgo-

rod mit, der namentlich ûber die Zufubr, welebe fortwabrend

durch die Newa geschàhe, klagt; 1421, Juli 11.

18. (Wismar an Wisby) : meldet seine erfolgreichen Bcmiiliimgen

zur Befreiung der von Hotleuten gefangeu genommenen Kus-

sen und bittet, die livlandiscbeu Stadte von seiner Unscbuld an

der Gefaugennabme zu unterricbteu ; 1421, Juli 11.

19. Der deutsche Kanfmann zu Nowgorod an Reval : tbeilt mit,

dass er auf dem Hofe eingescblossen, elf der Seinigen ins Ge-

fangniss geworfen, die abgesandten Briefe aufgefangen seien,

trotzdem aber der Verkehr in Pskow und Narva noeb immer

niebt unterbrochen werde; 1421, Juli 22.

20. Dorpat an Beval : theilt ein Bigisches Scbreiben an Lûbeck

mit. welebcs von den ergrift'enen Massregeln zur Dnrchfiihrung

der Handclssperre, der Ruckkebr der gefangenen Russen u. A

handelt; 1421, Juli 24.

Wisby an die livliindischen Sliidte: ûbersendet das oben ge-

nannte (Nr. 18) Wismarer Scbreiben und uuterricbtet sic ûber

die Strafen, welebe gegen diejenigen anzuwcnden scien, die don

Ilandcl mit den Russen anfBeiwegen fortsetzten ;
1421, Au-

gust 23.

22. Dasselbe an dieselben: tbeilt seine dabin gebende AnsicW mit,

dass bei den Verbandlungen mit Nowgorod keius der alten

Redite aufgegeben werden diirfc, ferner, dass cin Schiff, wel-

ches in die Newa babc segcln wollen, bei ihm arrestirt sei
;
1421

,

October 25.

Schutz- und Trutzbûudniss zwiseben den seebs wendiseben

Stadten ciner- und dem Ilocbmeister von Prcussen und Meister

von Livland audererseits; 1421.

Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod an Reval : meldet von

Zwistigkciten mit den Russen wegen der Liingc der Tûeher,

von Schulden des Hofes, u. s. w.; 1422, Januar 15.

25. Dorpat an Reval: bespriebt die Weise, in der die Auslicferung

der ans derGcfangcnscbaft zurùckgekehrten Russen dcninacbst

in Narva erfolgcn solle : (1422. Juli 8?).

2G- Hinrik Stipel und Werneke Kruae ans Nowgorod an Reval :

beklagen sicb ûber die Ungorechtigkeiten, welebe sicb der

Herzog im gerichtlicben Verfabren gegen don K mfmann er-

21.

23.

24.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

3G.

38.

39

40

laubt, und bitteu um Herbeiscbaiïuug einer gewissen Summe

zur Tïlgting der Scbuld des Hofes; 1422, Juli 11

Dorpat an Reval : bittet um Beforderuug eines Briefes an Lû-

beck, in welchem gemcldet wird, dass die Auslicferung der ge-

fangen gcbaltenen Eussen erfolgt sei, die Nowgoroder aber

wegen des noeb feblendcn Gutes keine geniigenden Sicherhei-

ten fur die Wiederaufnabme des Verkebrs geboten hâtten;

(1422, August 15).

Dasselbe an dasselbe : bittet um seine Ansicbt in Betreff der

Botscbaft an Nowgorod und hâlt es fur wûnschcnswerth, den

Kaufmann noeb nicht dortbin zieben zu lasseu ; theilt ein von

Riga erhaltcnes Scbreiben mit, in welchem zum Zweck der Auf-

nabmc eines Tages die Besendung angeratbcn wird , ferner ei-

nen Brief Bigas an Lûbeck, durch welchen letzteres dringend

aufgefordert wird, fur die Auslicferung der noch in Wismar

befiudlicheu russischen Giiter an Nowgorod zu sorgen ; (1422,

October 31).

Dasselbe au dasselbe: theilt einen Brief des Kaufmanns zu Now-

gorod mit, der um Ùbersendung einer gewissen Geldsumme (vgl.

Nr. 26) und um einen Priester bittet. und kniipft bieran einen

bestimmten Vorschlag, wic die Scbuld des Hofes zu decken sei;

1422, Decbr. 10.

Dasselbe an dasselbe : schreibt von cinem Privatrecbtsbandcl

des nans Poppestorp mit einem Bussen
;
(1423. Sept. 10?).

Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod an Reval : beklagt sieh

liber die ungerecbten Bechtssprûche des Herzogs, dass ihm

der Ilandcl mit den Litauern verwehrt wiirde und bittet um

Abbiilfe ; 1424, Februar 12.

Derselbe an dasselbe : meldet, dass der Handel mit gezogenem

Werk sehr iiberband nabme, die Russen es auch sclbst in die

Stadte zu vcrfûhren gedâchten, und bittet dies zuhindern;

1424, April 2.

Wisby au Reval: empflehlt den Landesdomer Olav Thomasson,

der nach Reval und Nowgorod gehe, um die Verhâltnisse des

Gotenhofes zu regeln
;
(1424, Mai 3).

Olav Thomasson, Bevollmachtigter des Landes Gotland, bezeugt

vom Rathe zu Reval den Zins vom Gotenhof in Nowgorod fur

die verflossenen 10 Jahre erhalten zu haben und erneuert den

Vertrag auf weitere 20 Jahre ; 1424, Mai 20.

Wisby au Reval : will sich die Entdeckung der Sccrauber,

wclche neulich Russen beraubt, angelegen sein lassen und bit-

tet, falls in Nowgorod Repressalien ergriffeu werden sollten,

den Kaufmann rechtzeitig zu warnen; 1424, Juli 1.

Dorpat an Reval : theilt einen Rigischeu Brief mit, der dieAn-

si< ht ausspiicbt. es sei mit der Besendung Nowgorods zu war-

i,n bis man erfabren, wo das geraubte russischc Gut hinge-

kommen ware.und sebliesst sicb dieserMeinung an; 1424,Aug.3.

Tideke Voss aus Liibcck an Reval: meldet von seinen Be-

mûhungen zur Entdeckung des geraubten russischen Guts und

bittet ein Scbreiben der Ilansestadte an Nowgorod au seine

Adresse fortzusendcn ; 1424, August 4.

Derselhe von ebendaher an dasselbe: ûbersendet die zwei

DenkelbUcher des Kaufmanns zu Nowgorod zur Weiterbefôr-

derung an den letzteren und theilt mit, dass das russische

Gut noch immer nicht aufgefunden sei; 1424, August 8.

Liibcck an die drei livlandiscbeu Stadte: meldet, dass tinter

VermitUung des Tideke Voss mit dem von den Russeu geschii-

digten Arnd Lubbeke ein Verglcicb dahin eingegangeu sei, dass

derselbe aus St. Pcters Casse 24 Stiick Silbcr erhalten solle;

1424. August 26.

Dorpat an Reval : theilt einen Rigisehen Brief mit, der die

Ansicbt begriiiidet, dass das von den Hansestadten an Nowgo-

rod verfasste Scbreiben nicht abgcsaudt werden und die

Denkelbucler des Kaufmanns in Dorpat in Verwahrung blci-

ben sollten, erklârt seine Zustimraung zu ersterem Puncte und

bittet uni baldige Ubersendung der Denkelbiicher; 1424. Sept. S.
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41. Dasselbe au dasselbe: ubersendet ein Rigisches Schreiben, nacb

welchcm das verbrannte Salz dcu Russen nicht verkauft wer-

den solle, und erklârt, selbst den Verkauf desselben gestat-

ten zu wollen, doch mir zu seinem wabren Wertbc; 1425,

Febr. 23.

42. Dasselbe an dasselbe: wiinscht bei der jetzigen Besetzung des

Kaufmanns in Nowgorod eine Besendttng des letztereu durcb

die livlândischen Stadte, wàhrend deren die Fabrt nacb der

Newa unterbleiben miisse, und bittet wegeu der augeblich

bei Wesenberg beraubteu Russen mit dem Meister in Verhand-

lung zu treten; 1425, Miirz 1G.

43. Dasselbe an dasselbe : meldet, dass sein Bote ohne Erfolg aus

Nowgorod zurùekgekehrt sei und eine Besendung durcb aile

drei Stiidte notbwendig ersclieine, uni den Kaufmanu vor Ver-

gewaltigung zu retten; (1425, Mai 10?).

44. (Reval) an den Hauptmann von Wiborg: bittet bei der jetzigen

Besetzung des Kaufmanns die Zufuhr zu den Russen nicbt zu

gestatten ; 1425, Mai 18.

45. Die bansiseben Rathssendeboten aus Liibeck an Reval: in

Folge der Besetzung des Kaufmanns hâtten sic die Fabrt nacb

der Newa geschlossen ; die livlândischen Stiidte sollten gleieh-

falls das Verbot streng aufrccbterbalten, denn man vernebme,

dass einige ibrer Biirger den Handel fortzusetzen gedâchten;

1425, Mai 2G.

46. Kersten Niclcsson, Flauptmann auf Wiborg, an Reval: tbeilt

mit, dass er den bei ibm erschienenen Nowgoroder Boteu seine

und der Revalschen Unscbuld an der Beraubung der Russeu

zur See auseinandergesetzt batte ; er konne denselbon gegen-

uber auch in Zukuuft keine Garantie vor Seeraub ùbernehmeu;

den Handel mit den Russen aber diirfe er den sebwediseben

Dnterthancu obnc Erlaubuiss des Kônigs nicbt untersagen;

1425, Mai 28.

47. Dorpat an Reval : versiebert, dass Biscbof und Stadt vor der

Befreiung des Kaufmanns in Nowgorod keiuen Frieden mit

Pskow macben wiirden, auch inzwischen jeder Verkebr mit dem-

selben verboten sei ; 1425, Juni 19.

48. Liibeck an Reval: meldet, dass die Aufhebung des Vcrkebrs

mit den Russen iiberallbin mitgetheilt sei, und verlangt, dass

Giiter, die den Russen zugefiihrt wiirden, aufgebalten werden;

1425, Juni 22.

49. Danzig an Reval : es habe die Handelssperre gegen die Russen

bei sicb verkiindet, kônne aber nicbt biudern, dass Salz und

Hering nacb Scbweden verschifft wùrden ; sollten die Waaren
von dort den Russen zugefiïbrt werden , so wiire Reval am be-

sten in der Lage, dem zu webren; 1425, Juni 25.

50. Der deutsebe Kaufmann zu Nowgorod an Dorpat: meldet, dass

wegen des Nicbterscbeineus der versproebenen livl. Boten

seine Lage den Russeu gegenuber immer gefabrvoller werde
;

falls die Abgesandteu nicht in 14 Tageu kiimen, wollten die

Russen Gcwalt auweudcn ; 1425, Juli 4.

51. Riga an deu deutseben Kaufmann zu Nowgorod : ermabnt ibu,

noch eine kurze Zeit auszubarren und den Russen von sicb aus

keine Versprcchuugeu zu macben; 1425, Anfaug Septbr.

52. Die drei livl. Stiidte an Nowgorod: versiebern ibre Unscbuld an
der gesebeheneu Ermordung und Beraubung von Russeu und
verlaugeu die Freilassung des deutsebeu Kaufmanns; 1425, An-
fang Septbr.

53. Riga an Dorpat : riitb fiir den Fall, dass der Biscbof von Dor-

pat mit Pskow Frieden scklosse, auch den Handelsvertrag zu

erneuern und ubersendet die oben genannten Briefe an Nowgo-
rod und den deutschen Kaufmann daselbst (Nr. 51 und 52);

1425, Septbr. 10.

54. Dorpat an Reval : meldet, dass Pskowscbe Boteu angelangt

seien, die lebhaft Frieden zu sebliesseu wiinscbten ; seine An-
siebt gehc iibrigens dabiu, dass falls sicb nur Einnuïthigkeit

unter den Stiindcn herstcllen lasse, es am besten wàre, den

Verkebr mit den Russen nicht zu erôffnen ; es werde deshalb

seine Boten deninàchst an den Meister senden und bittet Reval

dies gleicbfalls zu thun ; 1425, Septbr. 1G.

55. Dasselbe an dasselbe : ubersendet den Rigiscben Brief vom 10.

September nebst Beilagen, meldet, dass die Yerhandlungen mit

den Pskowschen Boten vorlàufig resultatlos geblieben und

bittet zu verhindern, dass, wie bisher gesebehen, von Narva

Salz nacb Pskow gefiibrt werde ; 1425, Septbr. 24.

5G. Dasselbe an dasselbe : meldet, dass der Meister nur bedingungs-

weisc den Seinen deu russiseben Handel untersagen wolle, der

Erzbischof und Biscbof von Dorpat dagegeu auf seine bezûgli-

cheu Bitten eingegangen wâren, und bittet uni Rath, wie die

Sache weiter bei den iiberseeischen Stiidten und dem Hauptmann
von Wiborg zu verfolgen sei ; 1425, October 2.

57. Liibeck an die drei livlândischen Stadte: theilt mit; dass es

sicb beim Konig von Danemark und dem nochmeister fiir

Durchfuhrung der russiseben Handelssperre uud Verwendung
zu Gunsten der gefangenen Kaufleute iiiteressireu werde und

inzwischen aile von Russland kommende und dorthin gehende

Giiter anhalte, und verlangt, dass Reval keine Schiffe ostwiirts

vorbeisegeln lasse; 1425, October G.

58 Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod an Dorpat: meldet, dass

er auf Furspracbe des Bischofs freigegeben sei uud letzterer

Boten an die Stadte senden werde; bittet ferner, neue Zufuhr

zu verhindern bis dass die vorbandenen Vorràthc verkauft wâ-

ren; (1425, October 18).

59. Dorpat au Reval: theilt mit, dass die Deutseben ans Nowgorod

zurùekgekehrt, mit ihuen ein Bote des Erzbischofs gekommen
sei und welche Antwort demselben auf sein Gewerbe ertheilt

worden, ferner, dass Pskowscbe Gesandte bei seinem Bischof

erschienen seieu, obnc dass man sicb aber bisher iiber die

Aufnahme eines Tages geeinigt batte ; 1425, Novbr. 11.

GO. Riga an Reval: nacbdem der Kaufmann in Nowgorod freigege-

ben, musse zunachst das G ut von dort gesebafft und vor der Yer-

sammluug der Stadte keiu neues zugefiïbrt werden ; der Zuzug

der Russen nacb Livland sei inzwischen zu gestatten; 1425,

Novbr. 14.

Gl. Dorpat an Reval: theilt mit, dass der zum Boteu nacb Nowgo-
rod ernannte Hildebraud von Megen am 25 December in Narva

eintreffen wiirde um sicb mit dem Revalschen Abgesandten zu

vereinigen, ferner, dass die Verbandlungen mit den Pskowern
vorlàufig resultatlos verlaufen, und bespricht die Ernennung
eines neuen Hofesknechts an Stelle des jûngst verstorbenen

nans Lippe; (1425, Decbr. 18).

G2. Beilage zu vorstebeudem Briefe, enthaltcnd die Werbung
der abzusendenden Stiidteboten an Nowgorod; (1425, Decbr.).

G3. Bericht des Kaufmanns zu Nowgorod (an Reval) iiber den heim-

lich entwichenen Gerwiu Smittc und einen au desseu binter-

Iassenes Gut sich kniipfcnden Recbtsstreit; (1425 Ende).

G4. Revalsche Aufzeicbnung iiber die in den letzten Jahrcn im In-

teresse des russischen Haudels aufgewandten Kosten; (1425).

G5. Ahnlichc Aufzeichnung , namentlich iiber die Kosten der nacb

Nowgorod abgefertigten Gesandtschaften; (1425).

GG. Instruction fur einen Revalschen Abgesandten zum Hansetage,

mit besonderer Beriïeksichtigung des Nowgoroder Handels

abgefasst; (um 1425).

G7. Instruction âhnlichen Inhalts; (uni 1425).

G8. Dorpat an Reval: theilt eineu Rigischeu Brief mit, der die

mannigfachen Bedriickungen , denen der Kaufmann in Nowgo-
rod ausgesetzt sei, behandelt, meldet seine Unterredungen mit

russiseben Kaufleuteu und bittet um Ratb , wie den beriihrten

Missstiinden abzubelfen sei; (um 1425).

G9. Dasselbe an dasselbe: ubersendet eineu Brief der bansiseben

Stiidteboten, welcher die alteu Verordnungen iiber deu Handel

mit den Russeu, die in Livland mehrfach ilbertreten seien, neu

l'inscharf!
;
(uni 1425).



333 des Sciences de \nni - iVin»! - 334

70. Meister zu Livland an Reval : meldet, dass die Verhandlungen
mit Nowgorod sich zcrschlageu hatten, cr auf Krieg gcfasst sci

and dcr Kaufnianu daher nicht aber Narva hinaus zichcn sollc;

Riga, (um 1425).

71. Ausfiihrlicher (doch nicht vollstaudig erhalteuer) Bericht aber

die Erlebnissc der Deutschen wâhrend einer Eiuschliessung

auf dem Ilofe zu Nowgorod; (um 1125).

72. Meister zu Livland an Reval: theilt mit, dass er vorlâufig, bis

seinen Uutertbauen fur manchcrlei ihnen von deu Russen zu-

gefugten Scbadcn Geuugtbuuug gewordcii, den Nowgorodern
den Weg nach Reval uiebt freigeben konne; Riga, 1426, Ja-

nuar 18.

73. Dorpat an Reval: berichtet ausftihrlich von seinen Verhandlun-

gen mit dem Nowgorodschcn Boten Alexander und bittet, wenn
letztcrer nach Reval komme, ihn m gleicher Weise zu beschei-

den; 1426, Februar 1.

74. Kersten Nielessou, Uauptniann auf Wiborg, an den gemeinen

Kaufmann zu Reval: da er keinen festen Frieden mit den Rus-

sen habe, bittet er die Newa und schwcdisches Gebiet zu mei-

deu; 1426, April 2.

75. Dorpat an Reval: theilt ein ihm zugegangenes Schreiben Wis-

bys mit, in welchem die livland. Stâdte ermahnt werden, nach

der Freigebung des Kaufmanns den Russen keine Veranlas-

sung zu neuen Gewaltthâtigkeiten zu geben; ferner ein Liibi-

sches, in dem die Wicdererofihung des russ. Uandels gebilligt

und die weiteren FestsetzuDgeu auf den nâehsten Ilansetag ver-

wiesen werden; 1426, April 4.

76. Dasselbe au dasselbe: meldet, dass die Nowgoroder Boten vom
Meister unbefriedigt geschieden und fragt an , ob es nicht

gerathen sei, zur Sicherung des Kaufmanus sich bestimmte Zu-

sagen von Nowgorod geben zu lassen; 1426, Mai 9.

77. Kersten Nielessou an den gemeinen Kaufmann zu Reval : theilt

mit, dass er und die Russen sich dahin geeinigt, dass letztere

nur bis Wiborg kommen sollten, wo der Kaufmann also gefahr-

los mit ihnen verkehren kônne; 1426, Mai 26.

78. Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod an Reval: klagt iiber das

gewaltsame Verfahren des Herzogs, das sich jetzt in der

Sache des Hermann van der Beke gezeigt habe und dem na-

mentlich Revalenser ausgesetzt seien; 1426, August 9.

79. Dorpat an Reval : erinnert daran, dass man Nowgorod nach ge-

schehener Rûckkehr der Sendeboten aus Liibeck eine définitive

Antwort wegen des geraubten Gutes zugesagt, und bittet um
Rath, wie dièse zu ertheilen sei; 1426, Sept. 26.

80. Dasselbe an dasselbe: ûbersendet ein Rigisches Schreiben, wel-

ches hervorhebt, wie man in Folge der starken Zufuhr nach

Nowgorod in den Verhandlungen mit demselben nicht mehr

freie Hand habe, und fiigt den Entwurf eines Schreibens au

Nowgorod zur Begutachtung bei; 1426, October 22.

81. Dasselbe an dasselbe: ùberschickt eincn Rigischen Brief(der die

Unzutraglichkeit der den Nowgorodern von den deutschen Boteu

Ilildebrand vauMegen und Andréas Smeding gegebenenZusiche-

rungen betont), ferner den Rigischen Entwurf eines Schreibens

an Nowgorod und schliigt, da dieser mit dem seinigen und dem

Revalschen ganz auseinanderginge, eine baldige Zusammcn-

kunft von livld. Stâdteboten vor; 1420, Novbr, 5.

82. Dasselbe an dasselbe: theilt ein Rigisches Schreiben mit, das

die Absendung von Boten nach Nowgorod fur ganz uuthunlicb

erklârt und demselbeu in der Weise des beifolgeudeu Entwurfs

zu schreiben anriith; 1426, Novbr. 27.

83. Auszug aus dem livld. Stâdtetagsrccess vom Freitag vor Licht-

mess (Januar 31) 1427 zu Wolmar.

84. Dorpat an Reval: theilt ein Schreiben des Kaufmanus iu

Nowgorod mitfwelches um einen I'riester uud gleichzeitig um
eine Verminderung von dessen Gehalt bittet) und meldet. dass

es in Folge dessen einen Geistlichen dortbin abgesandt habe;

1427, April 4.

S5. Dasselbe au dasselbe: ûbersendet eineu Bricf des deutschen

Kaufmanus (der die Riickkehr der Nowgoroder Boten aus Dane-
mark, deu Abschluss eiues Ojahrigen Friedens mit dem letzte-

ren, sowie die bevorstehende Ankuuft Herzog Witowts anzeigt),

crkliirt die Besendung Nowgorods fur uothweudig uud bittet

hierin um seine Ansicht; 1428, Juli 3.

86. Liibeck an Dorpat und Reval : empfiehlt ihnen den neuernannten
Hofespriester Hinrik Patbcrg; 1429, August 4.

87. Dorpat an Reval : es vernâhme, dass sich in Nowgorod das Ge-

riicht verbreitet habe, die Russen seien in Reval angehalten,

und dass in Folge dessen dort die Deutschen besetzt worden;
durch einen Boten, dem ein in Reval sich aufhaltender Nowgo-
roder beizugeben sei, miisse der Gefahr begegnet werdeu; 1429,

August 21.

88. Dasselbe an dasselbe: theilt ein Schreiben Rigas mit (das die

dem nâehsten Hansetage von den livlândischen Boten vorzule-

genden Puncte bespricht), kniipft hieran cingehende Erorterun-

gen und bittet um Mittheilung seiner Ansicht; 1129, October 8.

89. Dorpat an Reval: meldet von den Verhandlungen seines Bûr-

germeisters Tideke Voss mit Liibeck und erôrtert den Plan der

Gesandtschaft nach Nowgorod; 1429, October 11.

90. Auszug aus dem Hanserecess auf Circumcisionis domini (Ja-

nuar 1) 1430 zu Liibeck.

91. Dorpat an Reval: bittet die Abrechnung des Tfuudzolls noch

zu verschieben, theilt den Tod des Nowgoroder Bischofs mit und
schliigt wegen der umlaufendcn beunruhigeuden Gerùchte die

Besendung Nowgorods vor; 1430, Januar 8.

92. (Reval) an den hansischen Kaufmann zu Narva : warnt ihn bei

der feindseligen Haltung Nowgorods vor dem Zuge dorthin;

1430, Januar 13.

93. Reval an Dorpat: meldet die Ernennung des Hermann Lippe

zum Boteu nach Nowgorod und bittet Sorge zu tragen, dass der

Dôrptsche Gesandte dort auch rechtzcitig eintreffe; inzwischen

sei der Zug nach Russland untersagt; 1430, Januar 13.

94. Dorpat an Reval: theilt mit, dass Nowgoroder Boten demnachst

beim Meister erscheineu wiirden und daneben auch Antrâge an

die Stâdte hatten; mit der Absendung seines Dolmetschers

nach Nowgorod wolle es daher warten; 1430, April 26.

95. Dasselbe an dasselbe: meldet die Ernennung des Lorenz Ilone

zum Hofesknecht uud die demselben gegebenen Verhaltungs-

massregelu ; 1430, Mai 30.

96. Dasselbe an dasselbe: theilt einen Brief des Hofesknechts mit

(nach welchem die Stimmung unter den Russen dem Frieden ge-

neigt, der Verkehr aber noch unterbrochen sei) und fragt um
Rath, wie es nun mit der Besendung zu halten sei ; 1430, Juli 20.

97. (Reval) an Dorpat: der Meister sende seinen Dolmetscher nach

Nowgorod, um auf den Sommer einen Tag in Narva aufzuneh-

men; bittet um seine Ansicht wegen der Gesandtschaft von

Seiten der Stâdte; 1430, October 12.

98. Dorpat an Reval : es habe zwei junge Leute nach Nowgorod

gesandt um, falls man dort zum Frieden geneigt sei, den abzu-

sendeuden Boten das sichere Geleite zu erwerben; 1430, Octo-

ber 20.

99. Dorpat an Reval: theilt ein Schreiben der zwei nach Nowgo-

rod gesaudten Gesellen mit (nach welchem die Russen den Frie-

den wiinschten, das Geleite ertheilt und mit dem Dolmetscher

des Meisters auf nâehsten Johanuis bapt. eincn Tag aufge-

nommeu hatten) und hâlt es nun fur gerathen, je zwei ihrer

Rathmannen abzusendeu um die Kreuzkiissung zu erneuern
;

1430, Novbr. 22.

100. (Reval) an Dorpat: antwortet auf das vorige Schreiben indem

es die nàheren Bestimmungen in Betreff der Besendung ganz

diesem auheimstellt; 1430, Decbr. 6.

101. Dorpat an Reval: meldet die Ernennung seiner Boten nach

Nowgorod und bittet, dass die Revalscheu zur festgesetzten

Zeit dort eintreffen; 1430, Decbr. 17.
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102. Dasselbe an dasselbe: bitl et anzuordnen, dass bis zur Ausfiih-

rung der Besenduug der Ilandcl mit deu Russen iu Narva uu-

terbloibe; 1430, Decbr. 20.

103. (Rcval) au Dorpat; antwortet auf dessen beide letzte Schrei-

beu indem os verspricht, dass seiue Botcu rechtzeitig aùfbre-

cheu sollteu uud der Ilaudcl iuzwischeu uicht erôffnet werden
wiirde; 1430, Decbr. 28.

104. (Meister zu Livlaud au Reval): meldet, dass soin Dolmetscher
Hermann ut der Kokeu mil Nowgorod deu Tag auf Johauuis

bapt. aufgeuommcn habc; (1430, Eude).

105. (Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod au Reval): bittet es bei

den Stâdten durchzusetzen, dass die Priester uiebt langer als

ein Jahr auf dem Ilofe bliebeu, u. s. w. ;
(uni 1430).

106. Der deutsebe Kaufmauu zu Nowgorod an Reval : legt die Au-
gelegeubeit des Werueke Râpe zur Entscheidung vor, indem
dieser zur Zeit der Verkebrsuutcrbrecbung mit deu Russen
gehandelt babe; 1431, April 20.

107. Dorpat an Reval : tbeilt eineu Brief des deutsebeu Kaufmanns
iu Nowgorod mit (iu welebem auf notbwendige Reparaturen
der Kircbe uud ciue Rôhrenleitung zur Entwassernug des Ho-
fes aufmerksam gemacbt wird), will im nàcbsten Jabre eiueu
Maurermeister binseuden uud bittet uni Revais Ansichteu in

dieser Sache; 1431, Mai 12.

108. Dasselbe au dasselbe: meldet, dass der Kaufmann zu Nowgo-
rod besetzt sei wcil eiuem Russeu sein Gut in Narva aufgehal-

ten worden uud bittet letztere Angclegcnbeit buim Meister zur

Erlediguug zu briugen; 1431, August 8.

109. Der deutsebe Kaufmauu zu Nowgorod au Reval: beriebtet ge-

nauer ûber die Veranlassuug seiucr Arrcstirung uud bittet fur

Ehtschadigung des beeintrachtigten Russen Sorge zu tragen;

1431, Novbr. 10.

110. Derselbe an dasselbe: meldet, dass er den angelangteu Ilollan-

deru nicbts anbaben kôune und bittet dieselbeu auf ibrer

Riickfahrt anzubalten; 1432, Juli 30.

111. Dorpat an Reval: tbeilt eineu Brief des Tideke Wyse aus Now-
gorod mit (nacb welebem die Kircbe reparirt, mehrere Hollan-
der daselbst augelangt seien u. s. w.) und rath, die letzteren

auf alIeWeise am Handel mit den Russen zu hindern; 1432
August 10.

112. Der d. Kaufmann zu Nowgorod an Reval: meldet von vielerlei

Verdriesslichkeiten mit den Russen wegen Kiirze der Tiicher,

ferner von dem loseu Treibeu der jungeu Lente auf dem Ilofe

uud bittet in beiden Fâllen um Abstellung des Missstands;

1433, Januar 17.

113. Meister zu Livland an Reval: da ihm wegen seinor Verbin-
duug mit dem vertriebencn Switrigail fur deu Sommer ein

Krieg mit Litauen und Polen bevorstebe, bittet cr anzuord-
nen, dass ausser dem Kaufmauu Nieuiand sich zu Scbiffe ent-

ferne; Wenden, 1433, Februar 25.

114. Comthur zu Reval an den Rath daselbst: da die rieskauer die

Ausfuhr von Getreide nacb Livland verbolen batten, so solle

der Ratb den Kaufieuteu derselbeu, die demniiebst anlangen
wiirden, aucb den Einkauf ibrer Beditrfnisse untersageu; Mustcl,

1433, Decbr. 28.

115. Auszug aus dem iivld. Stâdtetagsrecess vom Moutag uacb Neu-
jabr (Januar 4) 1434 zu Wolmar.

116. Auszug aus dem Ilauserecess auf Bonifacii (Juni 5) 1434 zu
Liibeck.

117. Der d. Kaufmann zu Nowgorod an Reval: meldet die Gefan-
gensetzung des Dans Swabbert dureb die Russen wegen der
angeblich von ihm ausgefiibrteu Beraubung eines russ. Fahr-
zeuges an der estniseben Kuste bei Kolk und bittet Erkundi-
gungen nach dem Sachverhalt an Ort und Stelle einzuzieben;
1434, August 29.

118. Auszug aus dem livld. Stâdtetagsrecess auf Assumptionis Ma-
riae (August 15) 1435 zu Walk.

119 Cristiern Niclessou, Hauptmann auf Wiborg, an Reval: meldet,

dass Russeu auf dem finnischen Meerbuseu beraubt worden und
verdachtiges Gut iu Stockholm angehalteu sei, bittet dies deu
Russen, die sich.etwa in Reval aufhielten, mitzutheilen uud
wu'nscht (unter Andcutuug, dass er bereits gerùstet sei) zu erfab-

ren, ob jeue mit Scbweden Frieden baben wollteu; Stockholm,

1435, August 15.

120. Dorpat au Reval: ùbersendet eineu Liibischen Brief, durchwel-
cben die livlandiseheu Stadte zu Vorverhandlungeii mit Now-
gorod ermiichligt werdeu , ferner ein Schreibeu im Nameu
der Hanse au Nowgorod, das denselbeu Gegenstand betrifft,

uebst dem in Riga aufgesetzteu verbesserteu Entwurf eines
derartigen Scbreibens; 1135, Sept. 8.

121. Landmarschall zu Livlaud au Reval: beuacbrichtigt dasselbe
von einer Niederlage des Ordensheeres in Litauen und bittet

zwei Mitgliedcr des Eaths zu einer Zusammeukuiift iu Wolmar
abzusenden; Riga, 1435, Sept. 8.

122. Wisby aii Reval: bittet dafur zu sorgen, dass ihm der Rest
seiner Auslagcn fiir die Gesaudtschaft nach Nowgorod im J.

1391 ersetzt werde
;
(um 1435).

123. Dasselbe an die gemeinen livland. Stadte: sprieht seiue Ver-
wuuderung darùber aus, dass dieselbeu ohne Vollmacht der
Hanse den Verkehr mit den Russeu wieder erôffnet batten
und wiederholt seine im vorigeu Schreibeu ausgesproebene
Bitte; (um 1135).

124. Wisby an Reval: bcvollmachtigt dcu Tideke van Bodekeu zum
Empfang der ihm zusteheuden 74 Mrk. Rig.; (um 1435.)

125. Grossnowgorod verlangt vou Reval Geuugtbuuug fur den Rus-
sen Peter, der zur See beraubt wordeu; (um 1135).

126. Dorpat an Reval: ùbersendet eiuen Brief des deutschen Kauf-
manns in Pskow (welcher seine Gefangensetzuug sowie die dort
herrschende kriegerischc Stimmung meldet uud um Abschnei-
duug namentlich der Salzzufuhr bittet) und tbeilt mit, dass
seine Boten demniiebst nach Nowgorod aufbrechen wùrdeu-
1436, April 22.

127. Dasselbe an dasselbe : bestimmt den Termin der Absendung
der Boten und das Ziisammentretlen derselben in Narva;
1436, Mai 7.

128. Dasselbe an dasselbe : meldet, dass seine Besendung Pskows
zur Befreiuug des dortigeu d. Kaufmauus erfolglos gebliebon
sei, uud bittet dafur Sorge zu tragen, dass die Salzzufuhr liber

Narva aufhôre ; 1436, Mai 18.

129. Die deutsebeu Seudeboteu in Nowgorod au Reval : melden,
dass Nowgorod bei deu Verhandluugen sich sehr haituackig
zeige, sic aber dennoch eiuen Bcifriedeu abzuscbliesseu hofften;

iu der Zwisligkeit mit Pskow babe Nowgorod seine Verniitt-

luug augeboteu ; 1436, Juni 26.

130. Dieselben an dasselbe : melden, dass Nowgorod seine Sache
von der Pskows nicht trennen wolle uud dcsbalb vor Allem die

Zufuhr einzustelleu sei; bericbten feruer von eiucr Bescbwerde
des Grossfursten von Moskau gegen Reval; 1436, Juli 1.

131. Dieselben an dasselbe : melden, dass Nowgorod sich bei ibucu
fur die iu Reval festgesetzteu Moskowitischen Kaufleute ver-
wandt babe und bitten, falls keine scbwereren Auklagcn gegen
dieselbeu vorliegen, sie freizugeben; 1436, Juli 2.

132. Grossnowgorod au Reval : bittet jcne Kaufleute, die von jen-

seits der See kommend von ihm angehalteu seieu, mit ihreu
Waaren ziehen zu lassen und bis zur Greuzc zu gelciten; (1436,
Juli).

133. Ausfiihrlicher Bericht der livland. Seudeboteu liber ihre Ver-
haudlungen mit Nowgorod iu Betreff der abzuschliessendeu
Kreuzkussuug; (1436, Juli).

134. Dortmund an Reval: bittet uni Scbadenersatz fiir den durch
die Russen lange gefangen gehaltenen Job. Swabbert, der so-

viel gelitteu, weil er nicht gegen Reval babe aussagen wollen;

1436, Juli 6.
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137.

13

139.

140.

141.

142.

135. Voigt zu Narva an Elevai: meldet seine Anordnungen, dass

kein Salz nach Nowgorod uiul Pskov ausgefûhrt werde, u. s. w.;

1 136, Juli M.

136. Dorpat an Reval: theilt einen Rigiscben Brief mit, in vrelchem,

da die neue Kreuzkûssung wesèntlich aut' dcr Iruheren beruhe,

um Mitnahme der letzteren auf die riâchste stàdtische Zu-

sammcukunl't gebeten wird; 1436, August l(i

Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod an Dorpat: macht Mit-

thcihing ûber einen auf dem Hofe vorgekommenen DiebstabJ

uiul die angestellte tjntersuchung imd bittet uni Eutschciduug;

1436, Novbr. 6.

Dorpat au Reval: bittet uni seine Ansicht in der angefuhrten

Frage; 1436, Novbr. 25.

Meistcr zu Livland au Reval : meldet, dass Herzog Sigismund

die Gefaugeneu uicht freigebe ehe der ewige Friède gesçbjps-

seu unil bittet letzteren mitzubeschwôren ; Riga, 1437, Mârz 1 I.

Vrolik Nycnloc und Pothoff, Versteber des Hofs zu Nowgorod,

au Reval: melden, dass Nowgorod die Rôhrenleitung zur Eut-

wasserung des Ilotes uur gestalteu wolle, wenu die Russon in

Reval eine auf die Strassc fiihrende Thiir zu ilirer Kirche er-

liielten; 1 137, April 17.

Mcister zu Livland an Reval: meldet. dass er deu Nowgoroder

Boten, die bei ihm geweseu, kciiie définitive Antwort ertheilt

habe, jedoeb selbst zu Pflugstcu eine Gesandtschaft abfertigen

wolle; inzwiscben solle die Koruausfulir nient gestattet sein;

Rujeu, 1437, April 28.

Wisby an Reval: beklagt sich tiber die Eigenmachtigkeit der

livl Stâdte bei der Erueunung des Priesters fur deu Nowgo-

roder Hof; falls der von Wisby bestellte uicht rechtzeitig ein-

getrotfen sei, so wâre dies Sclmld der Livl ander, welche, nach-

dem sie auf eigene Hand deu Verkehr geschlossen, ihm uicht

rechtzeitig von der Wiedererbffnung desselben Mittheiluug ge-

uiaeht hatten, u. s. w.; 1437, Juni 6.

Auszug ans dem livl. Stâdtetagsrecess vom Sonntag vor Viti et

Modesti (Juni 9) 1437 zu Pernau.

144. Karl Kcrstensson, Hauptmanu auf Wiborg, au Reval: beklagt

sich iiber Mcrteu Jessen, der den Russen unerlaubter Weise

Wafl'eii zugeftihrt habe; 1437, Juli 25.

Dorpat au Reval: ilbcrseudet die Copie eines Autwortschrei-

iieus au Wisby, iu welchem das angeblich eigeumachtige Ver-

fahren der livl. Stadte beim Schliessen und Ôffnen des russisehen

Verkehrs und bei Erneunuug des Priesters gerecntfertigt wird;

1437, Septbr. 11.

Dasselbe an dasselbe: meldet, dass es einen Zimmèrmann nach

Nowgorod gesandt habe um die Rôhrenleitung anzulegen; 1438,

April 14.

Dasselbe an dasselbe : theilt mit, dass ein Bote von Pskow bei

ihm geweseu, (1er jedoch die erforderlichén bestimmten Zusagen

fur SioherJieit des Verkehrs uicht gegeben, iu Folge déssen es

die bei ihm vorhandenen Pleskauer vorlàufig arrestirt habe;

1438, Mai 27.

148. Voigt zu Narva au deu Junker von < levé :'meldet. dass die

Nmh.ImIi r ilen Dolmetscher des Junkers, Heimaun thor Koe-

keu, grausain efmordet und seine Bûrgschaft fûr den aridern

Dolmetscher Frydach Grpte nicht angenommen hatten; 1438,

Novbr. 17.

149. Der deutsche Kaufmann zu Nowgorod au Reval : meldet seine

Besetzuug, da angeblich die Russen in Reval arrestirt wor-

den; 1438, Novbr. 25.

150. Gerhard von Clevc, Graf zur Mark, an Reval: theilt die Er-

mordung seines Dolmetschers mit und bittet deu Anliegen,

welche seine Diener vortragen wurden, zu willfahren; 1438,

Novbr. 30.

Dorpat an Reval : meldet, dass ein Nowgoroder Bote die Frei-

lassuug der Russen vcrlaugt, sich zu Gleichem iu Betreff der

Dcutscheu crboteu habe und jetzt an deu Statthalter des

Tome XVII.

143.

145.

146.

147.

15

153.

154

155.

156.

151.

Meisters weiter gezogen sei ; bittet wegen der zu eitheilcuden

Antwort uni Rath und billigt ein von Reval an den Bischof

von Nowgorod aufgcsctztes Schreiben; 143$ Decbr. 11.

(Die Rathssendeboten der livland. Stâdte aus Dorpat an Reval):

sie hatten dem Grafen von Cleve eroffnet, dass sie wegen der

Kreuzkûssung und uni die Deiitselien in Nowgorod nicht zu

gefàhrden, seiner Bitte, die Russen in liivland anzulialten,

nicht sofort nachgeben kônnten; (Anfang 1 !:!!>)•

Dorpat und die lîathssendeboten von Reval an deu Statthalter

des Meisters zu Livland: melden, dass sie mil dem Comthur von

Fellin, als dem Vertreter des Grafen von Cleve, ubercingekoin-

men, die Beschwerdeu des letzteren gegen Nowgorod zunâchst

auf friedlichem Wcge zu erlcdigeu; 143'J, Januar 15

Dieselben an den de'utschen Kaufmann zu Nowgorod: theilen

mit, dass sie sich mit dem Nowgoroder Boten Iwan Maxim da-

hin geeiuigt, dass die beiderseitigen Kautleute frei sein sollten,

und jetzt die Bestâtigung diescr Abmachung von Nowgorod er-

wartet wiirde; 1439, Januar 15.

Dorpat au den deutschen Kaufmann zu Pskow: meldet das

Abkommeu mit dem Nowgoroder Boten, bestimmt jedoeb, dass

bis auf Weiteres Niemand von ihnen nach Nowgorod zielie;

1439, Januar l(i.

Dorpat an Reval: theilt einen Brief des Hofesknechts Dans

Munstede mit (nach welchem Nowgorod seine KauHeute erst

uber die Grenze haben wolle, ehe es die Deutschen freilasse)

und rith, der Weisung Munstedes gemiiss, die Russen festzu-

halten; 1439, Februar 6.

157. Die Àlterlèute des deutschen Kaufmauns zu Nowgorod an Re-

val : melden, dass sie nach laugen Verhandlungcu sich mit

Nowgorod dahin geeiuigt, dass zuerst die Russen aus Livland

abziehen sollten, wogegen ihnen Nowgorod die Zusage, sie

daun auch freizulasseu, besiegelt batte, und fragen an, ob Re-

val darauf eingehen wolle; 1439, Februar 25.

158. Gerhard von Cleve au Reval: beklagt sich, vou demselben ohne

Antwort gelassen zu sein und bittet die Russen bei sich zu ar-

restii-cu; Marienburg, 1439, Febr. 26.

159. Abkommeu Grossnowgorods mit dem deutschen Kaufmann da-

selbst, dahin lauteud, dass letzterer erst daun abziehen dûrfe,

wenu die Russen von Reval und Dorpat Nyenslot erreicht

hatten; (1439, Februar Knde).

160. Riga au Dorpat: rath auf die Vorschlâge Nowgorods einzuge-

Iipii uud den russisehen Kaufmann fahreu zu lasseu, sich auf

weitere définitive Einigungen aber uicht einzulassen, da die

OberseeisChen Stâdte selbst Boten hatten seuden wollen; 1439,

Marz 10.

Dorpat an Reval: bittet ihm nntzutbeilen, ivauii es die Russeu

bei sich freigebe, uni darauf die Nachriçht an Nowgorod ge-

langen zu lasseu; 1439, April 6.

Dorpat an Nowgorod: meldet die Froilassung der Russen und

verlaugt, dass jenes deu gegebeuen Zusagen gema^s uuu auch

die Deutschen zieheu lasse; (14 19, April)

Henning, Erzbischof vou Riga (an den Grafen Gerhard von

Cleve) erklârt ihm das Verhâltniss; in welchem Livland zu

Russland stehe, entschuldigt die Stâdte, wenu sie auf sein Ver-

langen uicht eingegaugeu und râth ihm, seine Sache auf dem

Rechtswege zu verfolgen; 1439, Mai 19.

Dorpat an Reval: da die Deutschen in Nowgorod freigegeben

seicu, so solle dem Verkehr nichts iu deu Weg gelegl werden;

1439, Mai 31.

Die Vorsteher des deutschen Kaut'uianns zu Nowgorod an Re-

val : bitten dafùr zu sorgen. dass keine unzuverlâssigen Lcute

aut den Ilot' kanien, da «lies bereits zu Zwistigkeiten mit deu

Russeu gefiihrt habe; 1439, Sept. 9.

(Meistcr zu Livlapd au Reval): meldet, dass er wegen der von

den Russen bei Narva fortwahrend begangenen Pferdedieb-

stahle Repressalicn zu nehmeu gedenke, wesballi der deutsche

22

161.

162.

163.

164.

165.

1G6.
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173

174

175

176

177.

178

17!»

180.

181.

182.

183.

Kaufmann sich mit dem erstcu Schlittenwege aus Nowgorod

zuruckziehen solle; (143!), Novbr. Anfang).

Dorpat an Reval: iibersendet einen Brief des deutschen Kauf-

manus zu Nowgorod, der von den Zwistigkcitcn mit don Rusaen

wegen der an den Befestiguugcn des Goteuhofes vorgcnomme-

nen Banteu, von seiner Abhiingigkeit gegenûber den russischen

Trâgern n. A. handelt ; 1440, Januar 10.

Bernard Brakel, Priester auf dem deutschen Hofe, au Reval :

beklagt sich, dass der Kaufmanu ihm seiuen Lohu vcrkurzt

habe und bittet uni Fursprache bei demselben; 1440, Jan. 17.

Die Àlterleute des deutschen Kaufmanus zu Nowgorod au Rê-

vai: theilen die Griinde mit, welchc bewogeu hiitten, den Lohu

des Priestcrs herabzusetzcu; 1440, Januar 29

Auszug aus dem livliind. Stadtetagsrecess vom Diustag nach

Reminiscere (Februar 23) 1440 zu Wolmar.

Dorpat an Reval : meldet, dass einigen Dorpatenserh in Nowgo-

rod ihre Giiter abgeptaudet seien, und bittet, da Revaleuser die

Schuld triigen, die ubthigeu Schritte zur Freigebuug derselben

zu thuu; 1440, Mârz 7.

Gerhard, Junker von Cleve, au Henning, Erzbischof von Riga:

theilt mit, dass er die in seiuem Lande arrestirten Giiter aus den

livliind. Stâdten freigegeben habe und spricht die Hoffnung aus,

dass die letztercn sich ihm in scinem Vorgehcn gegen die Rus-

sen nuu willfiihrig erzeigeu wurden; 1440, April 6.

Die Vorsteher des deutscheu Hofs zu Nowgorod an Reval : mel-

den ihre Verhandlungen mit Nowgorod wegen Bedrûckung der

russischen Kaufleute zu Reval und namentlich wegen des dem

Russen Sinove zugefiigten Unrcchts; 1440, April 20.

Wisby an die drei livland. Stadte: bittet dafûr zu sorgen, dass

in Nowgorod die Schra beobachtet, im Besonderen dem Prie-

ster sein Lohn uicht verkiirzt werde ; 1440, Mai 20.

Dorpat au Reval: meldet, dass vou dem von den Russen arre-

stirten, jetzt aber freigegebenen Dôrptschen Gutc ein Theil ént-

wendet sei und bittet dièse Sache mit den demnâchst anlan-

genden Nowgoroder Bolen zu regeln; 1440, Mai 29.

Dasselbe an dasselbe : stellt es in das Beliebeu des letztcren

wegen der leicht verderbenden Waare, die nach der Newa

verschifft werde, Anorduuugcu zu treffen; 1410, Juui 23.

(Dorpat an Reval): erwiedert auf dessen Mitthcilung von der

durch den Nowgoroder Boteu gethanen Drohuug, die Deut-

schen auf dem Hofe wurden arrestirt werden, dass es an seiner

Stelle die dortigeu Russen so lange anhaltcn wttrde, bis man

aile Sacheu erledigt habe; 1440, Juli 1.

Liibeck au die drei livland. Stadte: spricht seine Verwuuderung

dariiber aus, dass die Livlandcr in Bezng auf den Lohu des

Hofespriestérs so eigenmachtlg vorgegangcu, und verlangt, dass

sic in Zukunft derartiger Ubcrgriffe sich entkielten; 1440,

Juli 1.

Dorpat an den Hcrzog von Cleve : rechtfertigt das Verfahren

der livland. Stadte in der Zwistigkeit des Junkers Gerhard mit

den llussen und bittet um seine Vermittlung bei jenem; 1440,

Juli 28!

Wisby an die drei livland. Stadte: empfiehlt ihnen, die altcn

Ordinancien auf dem Nowgoroder Hofe streng aufrechtzuerhal-

ten und versichert, von seinen Vorrechlcn daselbst :uiLto mf

geben zu wollen; 1440, Septbr. 28.

Auszug aus dem livland. Stadtetagsrecess vom Tage Viucentii

(Januar 22) 1441 zu Wolmar.

Die Vorsteher des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

val : mclden die Klagen mehrerer Russen gegen den Reval-

schen Rath und dass sic bei der zweifelhaften Stimmung Now-

gorods die Reise uicht wagen konnten; 1441, Mai 16.

Dorpat an Reval : râth die Botschaft an Nowgorod sobald als

môglich abgehen zu lassen, da man in Folge der Aukunft vie-

ler Russen iu Reval augeublicklich einen Druck bei den Ver-

handlungen ausuben kônne; 1441, Mai 28.

184. Dasselbe an dasselbe: meldet die Eutschuldigung des Hofes-

knechts wegen eines ungebûhrlicheu Schreibens des Kaufmanus

zu Nowgorod an die Stadte, ferner, dass es, weil vor Kurzem

einige Russen iu der Newa «iiber Bord gehaueu» seien, den

Zug nach Nowgorod bei sich verboten habe; 1441, Juni 18.

ISO. Dasselbe an dasselbe: theilt mit, dass das aus Pskow gebrachte

und bei ihm schlecht befuudene Wachs iiber Narva ausgefiihrt

werde und bittet dies mdglichst zu hindern; 1441, August 1.

186. Lambert von Bodeken (in Nowgorod) an Heiurich Susynk in

Liibeck : benachrichtigt ihn iiber den Stand des russischen

Marktes; 1441, August 15.

187. Âbo au Reval: meldet, dass die ueun Hofkneohte, welche Russen

auf der Sec geplûndert, von ihm keiu Geleite crhalten hiitten

uud der Verkauf der geraubteu Giiter von ihm verboten sei;

1441, Septbr. 4.

188. Die Vorsteher des deutschen Kaufmanus zu Nowgorod an Re-

val : melden, dass Berut Boegel vou den Russen beraubt wor-

deu und von denselbcn keiu Recht hâtto erlangen kônnen,

dass den Russen der Zug nach Livland verboten und ihnen

selbst die Abreise uumoglick gemacht sei; 1441, Novbr. 22.

189. Liibeck au den deutschen Kaufmann zu Nowgorod: verweist

ihm die eigenmachtige Vcrkiirzung des Lohus des Priesters

uud verlaugt, dass das Feblende au den Bovolluiachtigten des-

selben ausgezahlt werde; Mil (Ende).

190. Die Àlterleute des deutscheu Kaufmanns zu Nowgorod an

Dorpat: melden die Klagen mehrerer Russen iiber Rechtsver-

weigerung in Livland und bitleu dieselben zufriedeuzustelleu;

1442, Januar 2.

191. Auszug aus dem livland. Stadtetagsrecess vom Dinstag vor

Remiuiscere (Februar 20) 1412 zu Wolmar.

192. Dorpat au Reval : theilt einen Brief des Hofesknechts Hans

Muustede mit (in welchemdic Besetzung der Deutscheu, die

ihm persoiilich drohendeu Gefahren, ein grosser Brand auf

demGoteuhofe u. A. gemelde't wird) und will zuuiichst den Zug

nach Nowgorod verbieten; 1442, Febr. 24.

193. Hans Munstede, Hofesknecht zu Nowgorod, an Dorpat: meldet,

dass die Russen don Hof zwcimal berannt hatten uud er stund-

lich in Lebensgefahr schwebe; 1442, Marz 3.

194. Dorpat an Grossnowgorod: eriuuert gegeniiber seinem Verfah-

ren gegen die Deutscheu uud besonders den Hofesknecht an

die Bestimmuugen der letzteu Kreuzkiissuug uud bittet den

Kaufmaun freizugeben; (1442, Marz Anfang).

195. Dasselbe an Reval : theilt mit, dass es in Folge der eingegan-

genen schlimmen Nachrichten einen Boteu und Briefe an Now-

gorod gesandt habe, um den Kaufmann frei zu machen; 1442,

Marz 11.

196. Narva an Reval: meldet die ihm mùndlich iiber Muustedes ge-

fahrvollc Lage iiberbrachten Nachrichten; 1112, Miirz 11.

197. Die Vorsteher des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod au Re-

val : melden ihre Einschliessuug und Bewachung durch die

Russen und bitten den in Reval angeblich schwer geschiidigten

Baklan uud Sichue zufriedeuzustellen, da Nowgorod deuselben

bereits erlaubt habe, sich au dem Kaufmann selbst ihr Recht

zu nehmen; 1442, April 13.

19£ Dorpat au Reval: meldet, dass sein Bote aus Nowgorod zu-

riickgekehrt, letzteres jedoch den Kaufmann nicht eher frei-

gabe, als bis jeuen beideu Russen Recht geschehen sei; 1442,

April 23.

199 Die Vorsteher des deutschen Hofs zu Nowgorod an Reval : mel-

den, dass sie noch immer besetzt seien, doch einen Termin von

sechs Wochen erlangt hiitten; wurden aber iuzwischeu jene

beiden Russen vou Seiten Revais nicht zufriedeugestellt, so

miissten sie fiir den Schaden aufkommen; 1442, Mai 3.

200. Wisby an die drei livland. Stadte: beklagt sich, dass nament-

lich Dorpat es aus seinen Gerechtsamen auf dem Nowg. Hofe

zu verdràngen suche, verlangt, dass dem vou ihm zu emen-
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nenden Priester der voile Lohn gezaklt werde und mahnt eine

alte Schuld eiu; 1442, Mai 12.

201. Auszug ans dem Hauserecess auf Ptingsten (Mai 20) 1442 zu

Stralsund.

202. Meister zu Livland an Reval: verbictot mit Riicksickt auf die

ilim von Nowgorôd widerfahronc RechtsVerweigerung die Korn-

ausfuhr dorthin; Riga, 1442, Juui 5.

203. Protocoll ûber die Verliandlungen des Raths von Liibeck im

Namen der Hanse mit den Boteu der drei livl. Stadte, welchen

letzteren dabei u. A. die Befugniss, deu russischen Hande) zu

schliessen und zu ôffncn, gegeben und aul'getragen wird .
nach

einer neuen Kreuzkiïssung zu strebcu; 1442, Juni 20.

204. Liibeck au den deutschen Kaufmann zu Novgorod: theilt, mit,

dass die livl. Stàdte mit der Leitung' des Nowg. Ilofes lu liant

worden, er in Folge dessen den Anordnungcn derselben nach-

zukommen und sich in alleu Diugen stets an sie zu wenden

habe; 1442, Juni 22.

10 i Dorpat an Reval: theilt mit, es wiirde anordnen, dass die Deut-

achen insgesammt den Ile f v'erliessén, da dics das einzige Mit-

tel sci, mit den Russen zu définitives Vereinbarungen zu ge-

langen; 1143, Febr. 10.

20G. Auszug ans dem livland. Stadtetagsrecess vom ersten Fasten-

sonntag (Miirz 3) 1443 zu Pcrnau.

207. Dorpat au Reval: mcldcl., dass die Deutschen den Hof ver-

lassen, der Bischof und Abt von St. Jtlrgen aber die Schlussel

zu (lemselbeu niebt hiitten annchmen wollen, und bittet ('ies

mit den nachsten Nowgorodcr Boten zuordnen; 1443, Miirz 21.

208. Karl Knutson, Ilauptmann auf Wiborg, an Reval: spricht sein

Bcdaueru darûber ans, dass die Russen bei der herrsebenden

Ilungersnoth von gewisscr Seite mit' Korn verseben seieu;

1443, Mai 3.

209. Dorpat au Reval: erkliirt sich mit den Anordnuugen desselben

zur Vollendung der Handelssperre einverstanden und fordert

zur Bestrafung aller Gontravenienten auf; 1443, Juli 2.

210. Dasselbe an dasselbe: bittet bei Liibeck anzufragen, wie man

bei der feindlichen Stellung des Ordens zu Nowgorôd das In-

téresse des Kaufmanns am Besten wahrnehmen und sich der

etwaigen Bitte gegenuber, die Vermittlung zu Qbernehmen,

stellen solle; 1413, Octbr. 1.

211. Meister zu Livland an Reval: meldct, dass er zur Abwehr cines

zu erwartènden Àrigriffs der Russen noch in diesem Herbst

Nyenslot angrejfen und das Watland véirheeren wollc, bittet

m'a seine Ansirht und um ctwaige Kricgshilfe; Neuermùhleu,

1443, October 1.

212. Die Domer und Richter auf Gotland an Reval: bitten den ver-

sesscuen Zins vom Gotenhofe ibrem Bevollmâchtigten, dem

Abte des Rumklosters Jobaunes, auszuzahlen und ihuen mitzn-

theilen, ob der deutsche Kaufmann den Hof unter den bishc-

rigeu Bcdingungen weiter behalten wolle; 144:.;, Octbr. 18.

213. Comthur von Reval au deu Rath dasclbst: meldct, dass die

Russen ein Ileer zusammengezogen hâtten, an einzélnen Orton

bercits zu l-Vindseligkciton ûbergegangen seien und die Vasal-

lcu von Ilarrien um] Wirland sich zuni Widerstand rtisteten;

Narva, 1 1 13, Novbr. 10.

214. Karl Knutson, Ilauptmann auf Wiborg, au Grossnowgorod :

schlâgl die Aufnahme "feines allgemeinon Tages vor und bietet

fur denselben seine Vermittlung awischen Nowgorôd einer- und

dem Juuker von (levé, dem livland. Meister iiml dei Hanse

aiidererscits an ; 1449, Novbr. 24.

215. (l>er ùnitsche Kaufmann zu NowgV>rod an Reval): meldët, dass

Nowgorôd die friedliche Rinigung sein.', Boten mit Rc\

worfen habe; 1

1

216. Auszug mus dem livlârid. Stadtetagsrecess vomSonntag v»n'i-

tbedr.i Pétri (Januar 121 i 1 1
1
zu Walk.

217. Comthur Zu Reval (von der russischen Grenzc) an den Rath von

Reval: meldet, dass Nowgorôd keinenTag aufnehmcn wolleund

seinen gauzen Hcerbann nach Nyenslot aufgeboten habe; 1444,

Januar 17

218. Bemt von Haltern aus Narva au Reval: es verlaute, dass die

Russen eineu Tag aufnehmen wollten und ihr Ileer wieder zu-

riickgegangen sei, doch wâre man ttber ihre wahren Absichtcn

noch im Unklaren; 1444, Januar 18.

219. Comthur zu Reval (von der russ. Grenzc) an den Rath vou Re-

val: meldct, dass er zu Reyncvor mit russischen Boten verhan-

delt und eineu Waffenstillstand von 3 Wocheu aufgenommen

habe, doch das Zustandekommen eiues Tages noch zweifclbaft

wiire; 1444, Januar 24.

220. Dersclbe (aus Narva) an denselben: theilt mit, dass die Waffcn-

stillstandsvcrhandlungcn mit don Russen sich zerschlagen, da

jenc die Anfnahme der Ilansestadto in den Stillstand verlangt

hâtten, und bittet sich zur Heerfahrt zu berciten; 1444, Miirz G.

221. Dersclbe (von der Grcnze) an Rath und Gemeinde zu Reval :

meldet, dass ein russ. Ileer Narva sturme, ein anderes das

Land verwiiste, er selbst mehrere Meilen zuruckgedriingt wordeu

sei und bittet ihre ganze Macht auszurusten; 1444, Miirz 25.

222. Lùbeck an die drei livland. Stiidte: erwiedert auf ihre Be-

schwerde, dass tratz des Handelsvcrbots die wendisehen und

preussischen Stadte den Verkebr mit den Russen namentlich

iibev Wiborg und Abo unterhieltcn, dass es jenes Verbot den

Stadten nochmals einscharfen wolle, es jedoch nicht in

seiner Macht lage, den Handel iiber Schweden zu hindern,

lind bittet den Verkehr, der zwischen Riga und Polozk, so-

wie zwischen Dorpat und Pskow noch immer bestehen solle,

einzustellen; 1444, Mai 10.

223. Meister zu Livland an den nauscomthur zu Reval: befiehlt ihm,

unter Mitwirkung des dortigen Rathes den Verkehr nach Dor-

pat zu hemmen, da die Waaren von hier nach Pskow und so den

Nowgorodern zugefuhrt wiirden; Riga, 1444, Mai 26.

224. Reval an Dorpat: ubersendet den oben angcfuhrten Liibischen

Brief und meldet das Verlangen des Meisters, dass die Stadte

die russ. Handelssperre streng aufrechterhielten; (1444, Ende

Mai).

225. Auszug aus dem livland. Stadtetagsrecess vom Sonntag nach

Visitationis Mariae (Juli 5) 1444 zu Wolmar.

226. Meister zu Livland an Reval: macht Mittheilung iiber den mit

Nowgorôd gcschlossenen Stillstand, der sich indess nur auf die

Ordenslande beziehe, da Niemand fur die Hanse eine Voll-

înacht gehabt, verlangt ferner, dass bis zu einem endlichcu Aus-

gleich die Strassen geschlossen bleiben, u. s. w.; Riga, 1444,

Decbr. 2.

227. DerselBe an dasselbe: bittet, ihm auf sein etwaiges Ansuchen

zu dem dcmnarhst in Narva mit Nowgorôd zu haltcnden Tage

sechs bis acht Rathlente zur Vermittlung zu senden; 1444.

Decbr. 17.

228 Lûbeck an die drei livland. Stiidte: antwortet auf ihre letzteu

Mjttheilungep (dass der Tag zu Narva rcsultatlos gebliebeu,

jedoch ein néuer auf Johannis augeselzt sei) dass es fur den

Fall des Krieges den Kaufmann vor Versendung von Waaren

nach Livland gewarut habe; sollte es aber Frieden werden, so

durfe der Verkehr trolzdem vor Abschluss einer neuen Kreuz-

kûssnng nicht wieder beginnen; 1445, April 19.

229 Meister zu Livland an Reval : theilt auf dessen Klage, dass, fall.,

der Friede auf zwei Jahre mit den Russen nicht zu Stande

kiiuie, dem Handel die grossten Vcrluste erwiichsen, mit, dass

liiese Angelegenheit ilcmnachst zu Wolmar berathen und er

ihm dann weiterc Nachricht geben wiirde; Riga, 1445, Juli 28.

23ii Riga au Reval: meldet, dass es zur Beschlnssfassung in den

Nowgoroder Angelegenheiten eine Tagfahrt nach Wolmar auf

den 12. Decbr. ausgeschrieben habe; 1445, October 14.

i Dorpat an Reval: bespricht die angesetzte Tagfahrl und mel-

det, dass es einen Boten nach Nowgorôd absenden werde, um
22*
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Hùfe und Kirche zu besichtigen und um sich ûber die dortige

Lage zu vergewissern; 1445, Octbr. 22.

232. Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Abonde Luciae

(December 12) 1445 zu Wolmar.

233. Auszug aus déni Hanserecess von Ascensionis domini (Mai 18)

1447 zu Liibcck.

234. Friedensscbluss auf 25 Jabre zwischen dem Meister zu Liv-

lànd einer- uud Nowgorod und Pskow andererseits; 1448,

Juli 25.

235. Lûbeck an Grossnowgorod: indem es au die grosse Unsicher-

heit des Verkehrs in den letzten Jabren erinnert, erbietet es

sicb, falls Nowgorod den deulscben Kaufmann bei den alten

Freiheiten lasseu wolle, seine Boten nach Livkuid zu senden,

um eine neue Kreuzkiissung zu besiegeln; 1448, Novbr. 10,

236. Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom zweiten Sonntag

nach Ostern (April 27) 1449 zu Wolmar.

237. Lùbeeks Volhnacbt fur die drei livlând. Stâdte zu Vorverhand-

lungen mit Nowgorod wegeu Abschlusses einer Kreuzkûssung;

1449, Juli 13.

238. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsreeess vom Montag nach

Philippi et Jacobi (Mai 4) 1450 zu Pernau.

239. Auszug aus dem Hanserecess auf Matthaei apostoli (Septem-

ber 21) 1450 zu Lûbeck.

240. Karl Knutson, Hauptmann auf Wiborg, (an einen Ordensbeara-

ten): meldet, dass die Russen rùsteten, um Narva zu Wasser

und zu Lande anzugreifen; (um 1450).

241. Bericbt eines Revalscben Boten ûber seine Verbaudlungen

mit Nowgorod wegen eines an der estnischen Kûste an Rus-

sen ausgefûbrteu Raubes; (um 1450).

242. (Mittheilung des Meisters an Reval) ûber Verbandlungen mit

Pleskauscben Boten; (um 1450).

243. Protocoll ûber die Verbandlungen livland Rathssendeboten

mit dem Rathe zu Lûbeck vom Freitag nach Kiliani (Juli 9)

1451.

244. Protocoll ûber die Sonderberathungen der livland. Stiidteboten

auf dem Landtage zu Wolmar am Tage Fabiani et Sebastiani

(Januar 20) 1452.

245. Auszug aus dem livland. Stadtetagsrecess vom Sonntag Remi-

niscere (Februar 25) 1453 zu Pernau

246. Die Vorsteher des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod an Rê-

vai: macben Mittheilung ûber einen grossen Brand auf beiden

Hofen und die zum Wiederaufbau festgesetzte Besteuerung;

1453, Juli 25.

247. Auszug aus dem livlandischen Stadtetagsrecess vom Sonnabend

nach Laurentii (August 11) 1453 zu Wolmar.

248. Auszug aus dem Hanserecess vom Monat December 1453 zu

Lûbeck.

249. Die Vorstehcr des d. Hofs zu Nowgorod an Reval: berichten

ûber Hans Kremer, der heimlich ausgcfabren, darauf vou seineu

russischen Glâubigern zurûckgebracht sich mit ihnen geeinigt

habe, doch jetzt durch deu Kaufmann von den Hiifen verwiesen

sei; 1454, Juni 13.

250. Die Landesdomer auf Gotland an Reval: bevollmâchtigen den

Ùberbringer Albert Schattenhusen zum Empfang des versesse-

nen achtjâhrigen Zinses vom Gotenhofe und schlagen vor, den
Yertrag ûber den letzteren zu erneuern; 1454, October 4.

251. Aufzeichnuugen des Revalscheu Raths ûber seine Auslàgen fur

Besendungen Nowgorods und fur den deutseben Hof in den
Jabren 1421-1455.

252. Auszug aus dem livland. Stadtetagsrecess vom Sonntag Remi-

niscere (Mârz 2) 1455 zu Pernau.

253. Auszug aus dem livland. Slâdtetagsrecess auf Assumptionis

Mariae (August 15) 1455 zu Riga.

254. Auszug aus dem livlând. Laniltagsrecess vom Sonntag Invoca-

vit (Febr. 15) 1456 zu Walk.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262

263.

264

265

266

267,

268

269

270

271

272

273

274

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Sonntag vor

Valentini martyris (Febr. 13) 1457 zu Wolmar.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Sonntag nach

Purificationis Mariae (Febr. 5) 1458 zu Wolmar.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Tage Matthaei

(Septbr. 21) 1458 zu Wolmar.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Dinstag nach

Invocavit (Mârz 4) 1460 zu Walk.

Die Vorsteher des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

4
val : melden, dass die neuangelangten Honigtonnen zu klein

und daher vorlâufig angebalten seien, und bitten sich nach

dem Lûbiscben Mass zu riohten; 1461, Februar 2.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Abeude Apollo-

niae virginis (Febr. 8) 1461 zu Pernau.

Instruction fur die Revalscben Gesandten zum Hansetage d. J.

1461 in Lûbeck.

Die Vorsteher des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

val: melden ihre Verbandlungen mit Nowgorod wegen der vom

Comtbur von Reval gefangen genommenen Russen, dass sie

fur dieselben drei Geiseln hâtten stellen mûssen und ihnen

eventuell Besetzung drohe; 1463, Januar 6.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Dinstag nach

Invocavit (Febr. 21) 1464 zu Wolmar.

Lûbeck an die Rathssendeboten der livlandischen Stâdte: giebt

ihnen auf ihre Mittheilung von dem demnâchst zu Ende gehen-

den Frieden mit Nowgorod deu Rath, einen zwei- bis dreijâhrigen

Beifrieden aufzunehmen, um dann wâhrend desselben eine dé-

finitive Einigung zu erreichen; 1464, Juli 25.

Die A
rorsteher des deutseben Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

val: fragen um Rath, ob sie die Entschâdigung, welche ihnen

der Orden fur das ihnen um seinetwillen von den Russen Ab-

geschatzte bute, annehmen sollten und melden Beeiutrâchtigun-

gen im Tuchhandel; 1465, Mârz 9.

Auszug aus dem livlând. Stadtetagsrecess vom Montag nach

Reminiscere (Mârz 11) 1465 zu Pernau.

Die livlandischen Rathssendeboten (aus Nowgorod) an Reval :

melden, dass ihre Friedensverhandlungen erfolglos geblieben

seien, sie selbst an der Abreise gehindert wûrden und rathen die

Gâter der Russen in Reval anzuhalten; 1466, Mârz 16.

Dorpat an Reval: theilt mit, dass es auf deu Brief der Sende-

boten aus Nowgorod die Russen bei sicb angebalten habe, die

Boten jedoch jetzt zurûckgekehrt seieu, und bittet um Rath, wie

mon den Russen gegenûber weiter verfahren solle; 1466,

Mârz 26.

Auszug aus dem livlandischen Stadtetagsrecess vom Montag

nach Exaltationis s. crucis (Septbr. 15) 146G zu Walk.

Die Àlterleute des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

val : melden, dass unechte Ypersche und Bredepepcrsche Tâ-

cher aus Reval und Dorpat nach Nowgorod gekommen seien,

und bitten dies in Zukunft zu hindern; 1467, Mârz 21.

Dieselben an dasselbe: macben weitere Mittheilung in dersel-

ben Angelegenheit, dass die Kftufer jencr Lakcn besouders ûber

die Kûrze klagteu und selbst nach Reval kommen wûrden, um
ihrcn Sehaden ersetzt zu erhalten; 1467, Juni 11.

Lûbeck au die livlandischen Rathssendeboten zu Walk: er-

klârt sich mit dem aufgenommenen zweijâhrigen Beifrieden

und dem Plane, Boten nach Nowgorod zu senden, um weitere

Verhandlungen nnzubahnen, einverstanden, will wegen der fal-

schen Troyenisse dem Kaufmann zu Brugge schreiben, u. s. w.;

1467, Juni 17.

Die Àlterleute der Nowgorodfahrer zu Lûbeck an Reval :

macben Mittheilung ûber die ausgelaufene nandelsflotte und

geben an, wie mit den dieselbe begleitendeu Sdldnern zu ver-

fahren sei; 1467, Juni 18.

Die Vorsteher des deutseben Kaufmanns zu Nowgorod an Dor-

pat : melden, dass sie auf die Nacbricht der Arrestirung der
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Kussen zu Reval besetzt seien und Marck Panphili demnàchst

als russischer Bote nach Livland gehen werde; 1467, Decem-
ber 27.

275. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsrecess vom Montag vor Epi-

phania Domini (Januar 4) 1468 zu Wolmar.

27G. Dorpat an Reval : erklart seine Zustimmung zu der Ansicht des

letzteren, dass die Stâdte mit der Besendung Nowgorods zu

warten hàtten, bis dass man das Anbringen des Marck Panphilj

an den Meister erfahren; 146S, Januar 2S.

277. Riga an Reval: meldet, dass der Bote Marck Panphili beim

Meister nnr Klnge iiber Narva und Reval gefiihrt, in den Yer-

handlungeu mit ihm dagegen sich beschwert, dass man deu

Russen in Livland den Kleiuhandel verbiete und bemerkt

babe, dass die Besetzung des deutscben Kaufmanns àùf die

Nachricht der Arrestirung der Ihrigen zu Reval gescbchen,

docb Nowgorod zum Fricden bereit soi; 146S, Januar 27.

278. Dorpat an Reval: meldet, dass sein Bote Hinrik Borger mitei-

nem Geleitsbriefe aus Nowgorod zurUckgekekrt, bittet uni des-

sen Ansicht, wie mit der Besendung jetzt fortzufahren sei,

und beklagt sich, dass der Revalsche Bote nicht, wie es abge-

macht worden, mit dem Zehrgeld fur beide Tbeile versehen

gewesen sei; 1468, Mai 3.

279. Dasselbe an dasselbe: des letzteren Ansicht, die Besendung bis

zum Herbst zu verschieben, hiitte es weiter an Riga mitgetheilt

und warte jetzt auf dessen Antwort; die Zehrung seines Boten

Hinrik Borger, die Reval ersetzen wolle, betrûgc 52 Mrk.

6 Schill.; 1468, Mai 28.

280. Dasselbe an dasselbe: meldet, dass es den 10. August als~Ab-

gangstermin fur dioGesandtschaft an Nowgorod festgesetzt babe,

bittet seine Boten mit allem Erforderlichen zu versehen und

ihm mitzutheilen, ob diesclben den Land- oder Wasserweg neh-

men sollten; 1468, Juli 17.

281. Vollmacht der Landesdomer auf Gotland fur Hinrik Ilalekouw,

den achtzehnjahrigen Zins vom Gotenhofe in Nowgorod, im

Betrage von 90 Rhein. Gulden, beim Rathe von Reval zu cr-

heben; 1468, Septbr. 4.

282. Specifirirte Angaben des Liibischen Ratbes iiber die Ladung

eines Schiffes, das auf dem Wege von Lubeck nach Reval in

den Nylandischen Scheeren untergcgangen; 1409, Febr. 20.

(18 Seitcn.)

283. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsrecess vom Sonntag Rcmi-

niscere (Febr. 26) 1469 zu Wolmar.

284. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsrecess vom Sonntag nach

Valentini mart. (Februar 18) 1470 zu Pernau.

285. Riga an Reval: meldet, dass das Original der Nyebur'schen

Kreuzkiissuug sich bei ihm nicht vorfinde und seudet cine

Ûbersetzung der bei ihm vorhandenen Copie ; 1470, Miirz 28.

286. Auszug aus dem Hanserecess auf Bartholomaei (August 24)

1470 zu Liibeck.

287. Derick Ilageubecke (aus Lubeck) an Reval: iibersondet den

letzten Hanserecess nebst einer Copie des auf Golland befind-

licheu Nyebur'schen Kreuzbriefs; letzteren wollten die von

Gotland nicht herausgeben, hiitten sich indess bereit erklart,

wenn Lûbische Boten nach Nowgorod ziigen, die ihrigen

mit. jener und andern alten Kreuzkiissungen auch dorthin

abzùsenden; 1470, Octobor 5.

288. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsrecess vom Montag vor An-

tonii confessoris (Januar M.) 1471 zu Walk.

289. Die livland. Ratbssendebotcn vom Tage zu Walk an Lubeck:

melden, dass sic sich dem Beschlussc des Hansetages, nach

Osteru den Verkchr mit Nowgorod abzubfechen, fiigten und

bitten zuglcich, die in Narva bereils angehâuften und leirht

vcrdrrbenden Waaren noeh bis Jacobi den Russen vérkaufen

zu durfen; 1171, Januar 22.

290. Auszug aus dem livland. Stâdtetagsrecess vom Sonnabend nach

Antonii (Januar ls) 1472 zu Wolmar.

291. Die livland. Ratbssendebotcn vom Tage zu Wolmar an Danzig:

bitten die Salzaukâufe der Schweden und Narveuser bei sich

nicht zu gestatten, da jenes Salz den Nowgoroderu zugefuhrt

werde; 1 172, Januar 18.

292. Dicselben au Lubeck: richten an dasselbe ebenfalls die Bitte,

don Ilandcl der Narveuser bei sich nicht zu erlauben; 1472,

Januar 18.

293. Wisby an Reval: theilt mit, dass es ihm zu gefilbrlich scheine.

das Original der Nyebur'schen Kreuzkiissuug von sich zu sen-

den, spricht iiber die Aufrage Revais, ob es die Gcrerhtigkei-

ten des Kaufmanns zu Nowgorod noch fernerhin geniessen

wolle, seine Verwuuderung aus, da es kcins sciner Rechte auf-

zugeben gedâchte, und wiederholt seine frUhere Bitte wegen
Erstattung alter Auslagen; 1472, Juni 1.

294. Die Vorsteher des deutschén Kaufmanns zu Nowgorod an Re-

val : melden, dass sic von den Lodjenfuhrern ungebuhrlich

besebatzt und von Nowgorod bei ihren Klagen stets auf eine

nach Livland abzufertigende Botschaft verwiesen wiirden; ma-

cb en Cerner Mitlheilung von deu Zwistigkeiten mit den Russen

wegen Kiirze der flandrischru Tiieher ; 1473, Miirz 30.

295. Meister zu Livland an Reval: theilt mit, dass der Porptsche

Bote von Pleskau die Antwort gebrackt, es wolle den vier-

woehentliehen Stillstand halten, dann aber keinen weiteren

Frieden haben, und bittet deshalb zur Heerfahrt geriistet zu

sein; Trikaten, 1473, Septbr. 2.

296. Narva an Reval : bittet die Kaufleute, welche in Narva ibre Nie-

derlagen hiitten, zu veranlassen,bei dem zu befûrchtenden Ein-

f.ill der Russen ihm Kriegshilfe zu senden ; 1473, Septbr. 15.

297. Auszug aus dem livlandischen Stâdtetagsrecess vom Dins-

tag nach Invocavit (Mârz 4) 1476 zu Dorpat.

298. Auszug aus dem Hanserecess von Asccusionis domini (Mai 23)

1476 zu Lubeck.

299. Auszug aus dem livlandischen Stâdtetagsrecess vom Sonntag

Reminiscere (Mârz 1) 1477 zu Wolmar.

300. Auszug aus dem livlandischen Landtagsreress vom Sonntag

uach Michaelis (Octobcr 5) 1477 zu Walk.

301. Die livland. Ratbssendeboteu vom Landtage zu Walk au Lu-

beck: theilen mit, dass sic ein zu Nowgorod zwischen einem

Deutschén und einem Russen getrott'enes Abkommen, nach

welchem von der cincn Seite die Waaren, von der audern das

Geld zu einer bestimmten Zeit in Narva geliefert werden soll-

te, fiir Vorkauf und somit ungesetzlich erklart hiitten; 1477,

Oçtober 5.

302. Dieselben an den deutschén Kaufmann zu Nowgorod: verwenden

sich fiir die Forderuugen, welche die Erben des chemaligen

Bofesknechts Dans Stecnwcg an den deutschén Kaufmann ha-

ben; 1477, October 5.

303. Auszug aus dem livlandischen Stâdtetagsrecess vom Dinstag

nach Judica (Miirz 10) 1478 zu Walk.

304. Die livlandischen Ratbssendebotcn vom Tage zu Walk an Lu-

beck : melden, dass sic uach der Besetzung des Kaufmanns zu

Nowgorod sich durch einen Ddrptscben Boten um dessen Be-

freiung bemuheri wollten und deu Verkehr inzwischcn verboten

b&tten und bitten um weitere Verbaltungsraassregeln; 1478,

Mârz m.

305. Dicselben an dasselbe: berichten uber den Einfall, den der

Grossfûrst von Moscau uneutsagten Friedens in Livland ge-

macht, setzen auseinauder, wie durch die Einuahmc Nowgorods

und Pskows dem deutschén Kaufmann und ihrem ganzen Lande

die grdsate Gefahr drohe, der es alleiu nicht begegnen kiinne,

und bitten daber urn guten Rath und Beistand; 1478, Miirz 10.

306. Dieselben an den deutscben Kaufmann zu Nowgorod: melden,

dass sic sich durch einen Boten fur seine Befreiuug verwenden

wollten and verweisen im Ûbrigen auf dessen rnundlirhe Mit-

theilungen; 1*478, Mârz lu.
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307. Dorpat an Reval : theilt einen Brief des dcutschcn Kaufmanns

in Nowgorod mit (der die Gefahren zeigt, welche bei dem aus-

gebrochenen Kriege den dort noch vorhandeneu Deutsclien

drohen), rneldet, dass es den Abzug derselben angeordnet und

fur den Fall, dass sie unterwegs angebalten wiirden, die Hilfe

des Voigts und Rathszu Narva angerufen habe; 1478, .Tuli 10.

308. (Beilage zura vorigen Brief). Godekc van Telchtcn, Hofesjuuge

zu Nowgorod, au Timan Hcckct in Dorpat: meldet, dass, uach-

dem die Nachricbt angelangt, die Schweden hâtten niebrere

russisclie Kaufieute gel'angcu genommen und getOdtet, sie be-

setzt seien, und bittet sich fur ihre Befreiuug zu verweuden;

(1478, Anfang Juli).

Auszug ans dem livlandischcu Stiidtetagsrecess auf Jacobi

(Juli 25) 1479 zuWalk.
Dorpat an Reval: bittet uni seine Ansicht, inwicweit etwa die

bansischen Kaufieute , die am russischen Handel betheiligt,

in dem drohenden Kriege mit rieskau zur Hilfeleistung her-

anzuziehen seien; 1479, August 13.

Dasselbe au dasselbe: da auf dem letzten Landtage bëschlos-

sen worden, dass beide Stâdte Mannschaften in den Peipus

senden sollten, seine Schiffe aber nicht ausreiehten, so bittet

es ibni einen Sachverstandigen zu senden, mit dem festzustellen

sei, was noeb von Schiffen zu baueu und an Geschùtz anzuschaf-

fen wàre; 1479, August 17.

312. Narva an Reval: da der Waffenstillstand mit den Russen am

C. December ablaufe und der Grossfûrst bereits in Nowgorod

erwartet werde, bittet es den Kaufmann, der in Narva seine

Waaren babe, zur Hilfeleistung zu veraulassen; 1479, No-

vember 1.

313. Meister zu Livland an Reval: meldet, dass der Comtbur von

Maricnburg eiu russisches Scbloss verbrannt habe, verlangt,

dass es ihm zu dem bcitbsichtigten Zuge ins Plcskauische recht-

zeitig seine Hilfsmannschaft sonde und wûuscht, dass die stiidti-

schen Boten au die Hanse mogliebst bald auszôgen; Ronne-

burg, 1480, Januar 7.

Comthur zu Reval an den Ratb daselbst: auf das von lctzte-

rem mitgetheilte Geriiclit, die Nowgoroder verlangteu einen

Beifrieden, um den Handel in Narva fortzufùhrcn, theilt or

den wahrcn Sachverhalt mit, verspriebt jedoch fur den Fall,

dass jcne wirklich derartige Absichfen zcigen wiirden, seine

Verwendung beim Meister ; Jcwe, 1480, Fcbruar 4.

Meister zu Livland an Reval : meldet, dass er auf die Mitthei-

lung des Dorptscbeu Biscbofs von cinem beabsichtigten Fin-

fall der Russen, am Montage nacn Invocavit (Frbruar 21) bei

Neubausen die Grenzc zu uberschreiten gedcnke, bittet die

Ihrigcu dann zu ihm stossen zu lassen und dieselben auf \

Wochen mit Proviant zu versehen; Bnrtneck, 1480, Februar 7.

Derselb," an dasselbe: verlangt, dass es den fruheren Festset-

zungen gemiiss 200 oder doeh mindêetens 100 Mann in den

Peipus sende und zeigt, wie wiehtig (1er Besitz desselben fur

Livland sei; Riga, 1480, April M.

Relation livlandischer Stâdteboten iiber ihre Vcrhaudluugeu

mit den wendisrben Stâdten zu Lubeck in Betrcff der dem

Meister gegen die Russen zu gewàhrenden Kriegsliilfe und e'i-

niger die livl. Stâdte berùhrenden Puncte; 1480, April 8 -

Mai 5.

Bericht livlandischer Stâdteboten iiber ihre Vcrhandlungen mit

Danzig wegen der dem Meister im Russenkriege zu Ieistcnden

Hilfe und einiger den Handel betreffçnden Puncte; 1480, April

21—23.
Dorpat an Reval : bittet die Ausfuhr von Sais nach Wiborg zu

verbieten, da es von dort den Russen zugefûhrt werde, meldet

von einem Gefecht auf dem Peipus, den Verheerungen, welche

die Ihrigen in Russland angorichtet. und Basa sie uoeh immer

den See beherrschten; i 180, Mai 19.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

321.

322.

Î20. Meister zu Livland au Reval: da er aus sicherer Quelle erfah-

re , dass dasselbe und die Narvischen zu Wiborg mit den

Russen Handel trieben und den Stapel dorthin verlegen woll-

ten, verlangt er jenen Verkehr ganz abgestellt zu sehen; be-

klagt sicb, dass es die 200 Gewappneten noch immer nicht in

den Peipus geschickt habe, wodurch viol Unheil hiitte verhiitet

werden kônnen, und fordert es auf, diesem Befehl endlich Folge

zu leisten; Ncuermuhlen, 1480, Mai 30.

Dorpat an Reval: meldet, dass die Ihrigen auf dem Peipus

«bei der Woldow» mit den Russen eiu Gefecht bestanden hâtten

und ihm die Nachricbt zugehe, dass Pleskau zuWasser und zu

Lande stark riiste; 1480, Juni 15.

Erich Axelson, Hauptmann auf Wiborg, an Reval: meldet, dass

kiirzlich Boten des Grossfiirsten von Moscau und der Haupt-

lcute zu Nowgorod bei ihm gewesen wâren , ohne jcdoeb ihre

Absicht, den Frieden zu verlangcrn, zu erreicheu,und bittet, da

er tâglich Kriegsvolk erwarte, den Kaufmann vor der Fahrt in

die Ncwa zu warnen; 1480, Juli 9.

323. Die livland. Rathssendeboten vom Tage zu Riga an Lubeck:

theilen mit, dass sie mit dem Meister sichdahiu geeinigt, dass

der Kaufmann zur Fiihrung des Russenkriegcs kein Ungelt

zahlen, soudern die in Livland verkehrenden Kaufgcscllen

selbst Kriegsdienstc leisten sollten; 1480, Juli 28.

324. Dorpat an Reval: erwiedert auf die Mittheilung jenes (dass es

mit den Àlterleuteu von Nowgorod verhandeln wolle, um dem
heimlichen Verkehr mit den Russen ein Ende zu macheu),

dass man zuvor abwarten musse, was das Résultat der jetzigen

Pleskauiscbcii Gesandlschaft an den Meis'.cr sein werde; 1480,

Novbr. 4.

325. Meister zu Livland au Reval : meldet, dass er auf den 8. Januar

einen Tag zu Maricnburg mit Pleskau aufgenommen babe, um
eiue Grenzregulirung und einen Kreuzbrief zu volleuden, und

bittet, fiir den Fall des Misslingens der Zusammenkunft, sich

zum Kriege bereit zu balton; Blankensee, 1 1 80, Novbr. 23.

32G. Dorpat an Reval: spricht den Wunscb aus, dass letzteres an

der Zusammenkunft mit den Plcskauem theiluâhme, die

Nowgoroder als Vermittler zugezogen, das Interesse des

Kaufmanns allseitig wahrgenommen und der Stapel zu Now-

gorod in altor Weise hergestellt werde; 1480, Decbr. 7.

.327. Meister zu Livland an Reval: meldet, dass eiu Theil der Or.

densgebietiger am Neujahrsabend bei der Woldow ins Pleskau-

schc einfallen, er aber selbst am 21. Januar bei Neubausen die

Grenze uberschreiten wiirde, und bittet die Ihrigen ihm dann

zuzuscuden, auch den gemeinen Kaufmann zur Hilfeleistung zu

veraulassen; Wenden, 1480, Decbr. 27.

328. Narva an Reval: da ihm die Nachricbt zuginge, dass der Gross-

fiirst und die Nowgoroder den Ploskaucrn mit einem Heerc zu

nilfe gekommen seien und niiehstens vor Narva erscheiueu

wiirden, bittet es um schleunige Uuterstiitzung an Mannschaft;

1 4SI, Februar 16

;,_!:). Der deutsebe Kaufmann d. Z. zu Narva au Reval: bittet uni

Hilfe an Mannschaft, Waffen und Munition; 1481, Miirz 22.

330. Voigt zu Narva an Reval : da von einem gùnstigen Fortgang

der Verhandlungen des Thonics Pcppersack mit deu Russen

noch immer nicbts verlaute, er auch die Nachricbt erhalte,

dass Moskowiter, Nowgoroder und Pskowiter demnâcbst Stadt

und Scbloss Narva belagern wollten, bittet er, mit Rucksicbt

auf die Wichtigkeit des Orts ihm Hilfe zu senden; 1481,

April 24.

331. Meister zu Livland an Reval: meldet, dass zu Ilapsal russisclie

Spione aufgefangen seien, welche ausgesagt, dass ihrer vieleals

Bettler clas Land durchzogen, bittet. deshalb auf derartiges

Volk Obacht zu geben und verlangt, in Erwartung des aus-

lui'i liemlr.it Krieges sioli gerustet zu balton and allé cntbehr-

liche Mannschaft aach Narva zu senden; Riga, 1481, Mai 11
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335.

336.

332. Bcstinimungen, wic uiul von wem der neue Friede zwisi hen
Livland und Nowgorod durch deu Krcuzkuss befestigt werden

solle; 1481, Scptcmber 21.

333. Meistcr zu Livland an Reval : da seiuc Boten, die zur Auf-

nahme eines Beifriedens ueulich in Nowgorod gewesen, auch

die Bedingung angenommen batten, dass die dem Pleskauer

Iwoltb zu llcval abgepfàndetèn Gâter demselben erstattet wer-

den solltcu, fordert er dasselbe auf, den Tag zu Narva mitzu-

besenden; Wenden, 1481, Nbvbr. 21.

334. Dorpat an Reval : meldet, dass es einen Theil der Revalsçben

Bùchscn zuriickbehalteii habe, da Pleskau das Krouz uoeb uicht

gekiisst, es also gerû&tet bleiben miisse, und weist die Vor-

Wflrfe jeues znrûck, a!s habe os Jeu Frieden zwischen Nowgo-
rod und Livland mitbesiegelt und don Recbtcn des Kaufinauns

etwas vergebeu; 1482, Februar 8.

Narva au Keval: da wegeu der Giiter, welche die Schweden

don Russeu genommeu, die letzteren in Unfricden v im Meister

gcsehiedeu und Nowgorod nud Pleskau vcrbimdeu seien, bittet

es uni Unterstûtzung au Mauuschaft und Munition; 1482

Jobanues, Bischof von Dorpat, an Reval: tbeilt mit, dass die

Boten des Grossfiirsteu au deu Papst ibu benaehriclltigten,

dass der ibnen vorausgezogene Gesandte Mauul in Reval

aufgebalten sei, bittet ibn von dem Sacbverbalt zu uuterrich-

teu und macht auf die erwacbsenden Scbwiurigkeiteu aufmerk

sam; 1483. Mai 5.

337. Dorpat an Reval: meldet, dass, obgleicb seine Mittheilung, die

Boten des Grossfursteu wiirden deuimichst auch Reval berùh-

ren, unbeantwortet geblieben, dieselben sieb unter Fûhrung

des Ordensdolmetsehers ans Maricuburg bereits auf deu Weg
gemacht, und bittet um Forderung derselben; 14S3, Mai 12.

338. Meisters- Statthalter zu Livland an Reval: meldet, dass er don

Tag, der am 29. Februar zu Narva mit Nowgorod gclialten wer-

den solle, nicht selbst besueben kônne, bittet jedoeb zwei ans

dem Ratb dazu abzufertigen ; vor Riga, 14S4, Jauuar 15.

339. (Dorpat au Reval!: man vernehme ans Nowgorod, dass eiue

Gesellscbaft von Walscheu und Vlâmingeu, welebe in Moskau
Kriegsmaterial gefertigt habe, sicli demuàchst dureb Livland

uach Hause begebeu wolle; bittet, dies seinem Comthur uud

dem Meister mitzutheilen; (1484, August 31).

340. Dasselbe an dasselbe: tbeilt mit, dass, nachdem es vor einiger

Zeit Nowgorod aufgefordert babe, Hof und Kirebc der Deut-

schen iu Schutz zu nehmeu, jetzt Nowgorodsche Boten und

Briefe bei ihm angelangt seien, worauf sicb herausgestellt,

dass sein Scbreiben missverstanden worden; ubersendet des-

balb die gauze Correspondenz und bittet um Ratb unter dem

llinzufiigen, dass die Russen, wie man bore, deu Kaufinauu

gern wieder batten; 1484, October 16.

341. Dorpat an Reval: meldet die Ansicbt Rigas, dass man wegen

der Kûrze des Friedens uud olme Wissen der uberseeiscben

Stâdte Nowgorod niebt bosenden konue und biltet in dieser

Angelegenbeit um Rath; 1486, Jauuar j

342. Dasselbe an dasselbe: tbeilt mil. il;)- wegen verschiedener

Kriegsnachrichten die Besehdung Nuwgorods bisher aufgescho-

ben soi, jetzt aber von Statteu geheu solle, mu deu zukiiuftigeu

Sendeboteu das Geleite zu erwerben; i486, Juui 27.

343. Dasselbe an dasselbe: es werde einen Bûrgermeister und einen

Ratbmanii au Nowgorod abfertigen, welche am 1. Febr. zu

Narva mit den Revalsçben zusammentreffen sollten, a. s. w.;

1487, Jauuar 5.

.'.Il Auszug ans dem Hanserecess von Asceusionis domiui (Mai 2i)

1487 zu Liibeck.

345 Dorpat au Johann Rotert, Bûrgermeister, und Ludwig van

Krufft, Rathmanu zu Reval: bittet dem Bertolt van Elscn

die Auslagen fur die Nowgoroder Reise einzuhandigen und

meldet, dass der Grossfiirst den russ Kaufmann ans Nowgorod

wegfuhre, die Statthalter deu Krug auf dem Ilofe uicht gestat-

teten, u. s. w.; 14S7, Juui 25.

346 Dorpat au Reval: meldet, dass es den I'riester Johann fur den

Nowgoroder Ilot ernannt habe und bittet demselben auf seiner

Reise dorthin behilllicb zu sein; 1488, Jauuar 10.

347. Die Àlterlcutc des deutschen Kanfmanns zu Briiggc, d. Z. zu

Bergen, an Reval: setzen auf des letzteren filage, dass der

Kaufmann zu Nowgorod wegen Kiirze der in Flanderu bereite-

ten Tttcher viol Verdriesslichkeiten mit den Russeu gehabt

babe, auseinauder, wiedie Unregelmassigkeit in eiuemgewissen
Fallc sich erklarc und versprecben im Ûbrigen die Fabrication

zu uberwachen; 1488, Mai 6.

348. Dorpat an Reval: trotz der neu abgcschlosscnen Kreuzkùssung

werde der Kaufmann zu Nowgorod iu Vielem verkiirzt und mit

allerlei Neuerungen belastigt; bittet um Ratb dies zu wandelu;

1488, Novbr. 23.

349. Dasselbe an dasselbe : meldet in Bctreff der im Interesse des

Kaufmauus an deu Grossfursteu abzuferligendeu Gesandtscbaft,

dass seiu Bote vor Weihnachten nicht autbreeben konue, bit-

tet den Revalsçben um dièse Zeit ebenfalls uach Narva zu

senden und mit Gescheuken und allcm Erforderlicben zu ver-

s'ehen; 1488, Decbr. 19.

350. Die Vorsteber des deutschen Kaufmauns zu Nowgorod an Dor-

pat : die deutschen Boten seien aus Moskau zuriickgekebrt, der

Grossfiirst habe zum Theil ausweichend geautwortet, doeb ver-

sprochen, im nâcbsten Sommer in Nowgorod selbst Ailes zu ent-

sebeiden; in Betrcff der Neuerungen im nouig- und Salzhandel

sei bei den Statthaltern uicbts zu erreicheu, u. s. w.; 1489,

Miirz 19.

351. Dorpat an Reval: ubersendet obiges Sehreiben des Kaufmanus,

schlâgt cine Tagfahrt der Stiidte und die Beseudung des Gross-

fursteu im îiiichsten Sommer vor; 1489, Miirz 27.

352. Dasselbe an dasselbe: meldet, dass es in Sacbeu des Hofes-

knechts Kersten Iliukelmau an die Statthalter zu Nowgorod
gesebrieben habe uud bittet Reval das Gleiche zu thun; 1489,

April 4.

353. Dorpat an die grossfurstlichen Statthalter zu Nowgorod: ver-

wendet sich fur den Hofesknecht K. Hinkelman, der fur eine

ihm gauz fremde Angelegenbeit in Anspruch geuommen werde;

1489, April 4.

354. Liibeck au Reval: meldet von seineu Verhandluugeu mit dem
grieebischen Gesaudten des Grosslurstcn ûber die Missstaude

im Ilaudel und ubersendet ein Scbreiben an denselbeo mit der

Bitte, lalls es ihm tnunlich scheine, dasselbe au die Adresse

weiter zu befôrdern; 1489, Juni 3.

355 Dorpat an Reval : der neu ernaunte Hofespriester Johann van

dem Wolde melde, dass Reval ihn aufgefordert, nicht nacb
Nowgorod zu ziéhen, da der Kaufmann ans Mangel au Mitteln

und wegen des geringen Verkehrs seiner cutbehren kiiuiie; es

verwahrt sich gegen dièse Neuerung uud bittet dem Priester

seineu freien Weg uach Nowgorod zu gonneu; 14S9, Juli 28.

356. Die Vorsteber des deutschen Hofs zu Nowgorod au Dorpat:

meldcn, dass sic durch die ueuen Pâchter der Wage sehr beeiu-

trâchtigt wûrden, der Hofesknecht îioch immer iu ihm vôllig

fi'emdeu Angelegeuhciten in Anspruch genommeu werde uud
die Statthalter die betrell'enden Briefe der Stiidte uicht beach-

teten; 1489, August 3.

357. Dorpat an Reval: ubersendet letzteren Brief, bittet in der Sache

uni Rath und meldet, dass es seinen Maurermeister zur Repa-

ratur der Kirche des Hofes absenden wolle; 1489, August 18.

358. Liibeck au Reval: emptiehlt die grossfurstlichen Gesaudten

Demetrius und Fmanuel, welebe mit einem Forderungsbriefe

des Tapstes angelangt seien uud hcimkehreud Reval beruhren

wiirden; 1489, Septbr. 15.

359. Beschwerdepuucte der Stadte iiber verschiedeue Gegenstàude
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361.

362

des Haudcls, welche die grieehischen Gesandten des Grossfùr-

sten letzterem anzubringen ûbernommen; (1489, Ende).

360. Liibeck au Reval: da in deu Ietzteu Jahren mehrfach Eussen

und Grieclien die Ûbcrfahrt auf Kauffahreru gemacht und zwi-

scbt'ii ihueu uud dem Scbiffsvolk leiebt Handel eutstebcu, aucb

Seerâuber es auf jeue abseben kbunten, bittet es dafùr Sorge

zu trageu, dass dioselbeu cigene Scbitfe zu ibreu Reisen mie-

theten; 1490, Marz 18.

Dassclbe an dasselbe: cmpiiehlt den Ritter uud Doctor Jiirgen

Tbor, der ira Auftrage des rônvischen Kouigs uacb Moscau reise,

sowie den Grieclien Jiirgen und bittet Briefe derselbeii weiter

nach Lubeck gelangeu zu lassen; 1490, April 9.

Narra an Reval: meldet die Vcrhandlungen, welche sein Bur-

germeister Job. tborMegeden mit dem Hauptmanuc vonNyen-

slot gefiihrt, um der Heîfcrshelfcr des in Reval wegen Falsch-

mûnzeréi hingeriebteten Wassili Saran babbaft zu werden, und

iibersendet mebrere der falscben Schillmge; 1490, Decem-

ber 18.

363. Dorpat an Reval : hait es fiir geratben, um den viclfachen Be-

drûckungeu, denen der deutsche Kaufmanu zu Nowgorod aus-

gesetzt sei, cin Ende zu machen, zvvei Rathleute oder deu Ho-

i'cskneeht an den Grossfiirsteu zu senden; (um 1490).

364. Narva an Reval: meldet, der Ilauptmaun von Nyenslot habe

ibm mitgetbcilt, dass die Ausliel'erung des bei der Falschmùn-

zerci des Saran betbeiligten Ortuyss bei ibm selbst und den

Stattbalteru zu Nowgorod beantragt werden miisse, u. s. w.;

1491, Januar 21.

365. Willkiir der Nowgorodfabrer zu Lubeck iiber die Art der Ver-

sebiffung der uaeb Livland und Russland bestimmten Gûtér;

1491, Juni 28.

366. Meister zu Livland au Reval: meldet, dass der mit Nowgo-

rod vereinbarte Friede vom Grossfùrsten nieht bestatigt sei;

dcrselbe habe einige neue Bedinguugen in den Vertrag ge-

setzt, von denen eine die Kirche uud «das Haus der Nowgoroder

in Reval » betriife ; da dieser Punct von keinem Belang sebeinc,

bittet er darin zu willigen; spriebt ferner die Hoffnuug ans,

dass Reval dem russ. Boten, der demnâchst iiber die Haltung

der Hanse und specicll Revais im Fall eincs livlândisch-russi-

schen Krieges Auskunft verlangen, die entsprechende Antwort

geben wùrde; Wendeu, 1491, October 6.

367. Narva an Reval: theilt mit, dass Ratb und Voigt den Abge-

sandten Nowgorods die Ilaud darauf gegeben biitteu, den neuen

Kreuzbrief halten zu wollen und dem russiseben Kaufmann

seinen freien Weg zu gonuen; 1191, Novbr. 12.

368. Bericht der Rcvalscben Rathssendeboten ûher die Verhandluu-
' gcu des Landtages zu Walk auf Jobannis (Juui 24) 1492.

369. Die Vorstcbcr des deutschen Kaufmanus zu Nowgorod an Dor-

pat: melden, dass die Stattbalter die von den livland. Stàdte-

boteu au sie und den Grossfiirsteu wegen des dem Eaufmann
uud Hofeskuecbt augetbanen Unreehts gerichteten Briefe un-

beachtet gelassen, resp. anterschlagen, bàtten und bitten deu-

selben desliallj nocbmals zu schreiben; 119.;, Januar 17.

370. Meister zu Livland au Reval: meldet, dass einige Eussen von

Polozk in Bi.^a mit falscber Miinze belrollen seien uud die

falschen Stùcke in grbsserer Meuge aucb von Pleskau ans ver-

breitet wûrden; bittet darauf zu acbtcu und den Kaufmanu zu

warnen; Wendeu, 1493, Januar 25.

371. Beifriede auf 10 Jahre zwiseben dem Meister zu Livland uud

Pleskau, gescblossen zu Nowgorod 1493, Marz 13.

372. Die Vorsteher des deutschen Hofs zu Nowgorod au Reval:

theilen mit, dass die Stattbalter das Beklopfeu des Wacbses

uud die T'pgift im Pelzhandel verboten biitteu, den Hofes-

kuccht fiir allen den Russen in Livland widerfabrcudeu Scha-

den verantwoitlich machten uud iu ihren Recbtsspruchen sich

bestechlich zeigteu; rathen, dièse Sachen beim Grossfùrsten zu

verfolgen; 1494, Marz 26.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

:;sn

381.

382

:;*:;

384.

3s5.

386

387

388

Danzig an Reval: meldet die Arrestirung eiuer Quautitat Wachs

und Talg, die dureb fiinf Wiborger Gcselleu Russeu auf der

See geraubt worden, und fordert die etwa Bercebtigten auf,

sich zur Empfaugnabme zu melden; 1191, Juui 16.

Dorpat an Reval : bespricht die Einzelheiten der au den Gross-

fùrsten abzusendendeu Botscbaft uud bittet die dazu erforder-

licben Miltel herbcizuscbaffen; 1494, Juni 23.

Jens Holgcrsson vau Glomynge an Reval: fordert im Natnen

des Landes Gotland zur Entricbtuug der 30 Jabr laug nieht

bczahlten Reute vom Gotenhofe in Nowgorod auf; Wisby, 1494,

Septbr. 4.

Meister zu Livland an Reval: theilt mit, dass er wegen (1er

Friedensvcrletzungen Pleskaus seinen Dolmetscher Johann

Hildorp an den Grossfiirsteu nach Moskau seude und erklârt

sich bereit, sich durch denselbcn fiir den iu Nowgorod festge-

setzten Kaufmauu zu verwenden; Burlneck, 1494, Novbr. 25.

Specialisirte Rechnung des Dôrptschen Rathmanns Thomas

Schrove iiber seiue besouderen Ausgaben auf der im Nameu
der Hanse an den Grossfùrsten unteruommeneu Gesandtschafts-

reise; 1494, December.

Ausfuhrlicher Bericht desselben ûber dièse Gesandtschaft;

1494, December.

Dorpat an Reval: wiederholt seinen frûhern Vorschlag, fur die

Berathung der zur Befreiung des deutschen Kaufmanus und

des Revalschen Gesandten zu ergreifenden Massrcgeln einen

Stiidtetag anzusetzeu uud theilt mit, dass es durch den Gesand-

ten seines Bischofs uach Moskau bercits die Bitte um Entlas-

sung der Gefaugenen an den Grossfiirsteu gerichtet habe; 1495,

Januar 6.

Riga an den Grossfursteu von Litauen: erbittet dessen Ver-

wendung fiir deu gefaugenen Kaufmanu beim Grossfiirsteu von

Moskau; 1495, Jan. 17.

Dorpat an Reval: berichtet iiber seine Bemuhungen zu Gun-

sten der Gefangenen, erklârt sich, falls dies aucb zu Narva gc-

schiihe. bereit, den Handel mit deu Pleskaucrn zu uuter-

brechen und entwickelt die Griinde, welche dem hisher eut-

gegengestanden hâtten; 1495, Januar 22.

Liibeck an Riga und Reval: iibersendet eineu Brief an den

Grossfursteu von Moskau mit (1er Bitte, demselben die ihm un-

bekannte lateinische Anrede vorzusetzen, ohue jedoch dabei

den von jenem usurpirten Kaiscrtitel auzuwenden; 1495, Ja-

nuar 23.

Voigt zu Narva (an den Meister zu Livland) : iibersendet einen

Brief des Joh. Hildorp und macht ausfuhrliche Milthciluugen

iiber die ibm zugegangenen Nachrichten von den Rûstungen

des Grossfùrsten gegcu Livland; 1495, Februar 3.

Reval an deu Statthalter zu Nowgorod Jacob : macht auf des-

seu bczugliche Ausserung deu Vorschlag, zur Regelung der

schwebenden Fragen eine Zusammenkuuft in Dorpat oder

Narva zu halten uud bittet den gefangenen Kaufmanu und Bo-

ten gegen Bufgschaft zu entlasseu ; 1495, Febr. 25.

Die Ratbssendeboten der wendischen Stiidte vom Tage zu Lii-

beck an Reval : melden den Erlass des Handelsverbots gegen

Russland, bitten dasselbe gleichfalls zu befolgen und zur Be-

freïung der Gefangenen Ailes aufzuliieten; 1495, April 8.

Bericht des Johann Hildorp iiber seiue zweite Seuduug uach

Moskau, nach welchem ihm die Befreiuug (1er Gefangenen ausdem

Gefangniss und ihre Uuterbringung auf dem deutschen Hofe

gelungen, der Grossfiirst aber im Ubrigen zunâchst Freige-

buug der Russeu in Livland und Genuglhuung von Reval ver-

langt habe ; 1195, Sommer.

Geleitsbrief des Grossfùrsten fiir den vom Dorptscheu Rathe

zu Vcrhandlungen iu Nowgorod abzusendenden Boten; 1495,

Juni 13.

. Ratbssendeboten von Dorpat und Reval vom Tage zu Wave

(an Lubeck): entwickeln die Griinde, weslialb die Ausfùhrung
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des Handelsverbots gegen Russland augeublicklich nicht ge-
rathen scheiuc uud der Ltibische Brief an den Grossfûrsten
nient abgesandt sei, uud crbieten sich zu weiteren Bemii-
hungen fur die Gefangenen; 1495, Juni 21.

389. Die gefangenen Kaufleute zu Nowgorod au Dorpat: spreebeu
ibre Verwunderuug aus, dass die Stiidte bisber so wenig fur

ihre Befreiung sicb interessirt hâtten uud cmpfehlen vor Al-

lem eine Gesandtschaft des Mcisters an den Grossfûrsten;
1 105, Juni 24.

390. Liibeck au Reval: fordert dassclbe auf, bei der Erhebung des
Pfundzolls ausser Rathsgliedern auch einige Biirger zuzu-

ziehen ; 1495, Juli 24.

391. Meister zu Livland an Heval : nieldet, dass sein Dolmetschcr
Hartleff Pepcrsack die Frcigebung der deutschen Sprachlehrer
vnm Grossfiirstcn erlangt liabe, letzterer aber vor weitereu Zu-
gestandnissen die Auslieferung jeuer Revalschen Richter, wel-
che einen Russeu zum Todc verurtbeilt hâtten, fordere; fer-

ner, dass er ebeu eine neuc Botschaft nach Moskau ausriistc;

Wenden, 1495. August 5.

392. Dorpat au Reval: tbeilt mit. dass es aus den bercits frûher gc-

raeldeten Ursacheu don Ilandel mit den Russen nicht unter-
hrec.hcii konne, doeb die Ausfubr von Kupfer, Blei uud Gra-
pengut verboten babe; 1495, August 11.

393. Lûbeck an Reval : meldèt, dass es dora Wunsche der livland

Rathssendeboteu gemàss den Verkehr nach Russland wiederum
ireigegeben babe ; 1495. August 17.

394. Narra an Reval: tbeilt die ibm dureb Kundschafter zugegan-
genen Nacliricbten mit, dass der Grossfiirst in Nowgorod au-

gelangt sei, sein Hecr zusammenziehe uud demnachst vor Re-
val erscheineu wolle, feruer, dass der Angriff der Russen auf
Wiborg abgcscblagen wordeu; 1495, Decbr. 18.

395. Riga an Dorpat: iibersendet die bisber von ibm fostgehaltenen

russiseben Kaufleute uebst dereu Giitern zur weiteren Auslie-

ferung an den Grossfûrsten ; 1496, Januar 14.

396. Hartleff Pepersack und der gemeine Kaufmann d. Z. zu Narva
an Reval : melden, dass Hartleff, dem die Auslieferung der
in Livlaud gefangen gebaltenen Russen ùbertrageu wor-

den, seinen Geleitsbrief erhalteu babe, und bitten um Verhal-

tungsraassregeln fiir denselben, nachdem die Gefangenen in

Reval noeb zuriickgehaltcn wiirden; 1496, Januar 17.

397. Meister zu Livland an den Grossfûrsten von Moskau: bittet um
Freigebung der gefangenen Deutscbcn und legt seiue Stellung

in dem Streite jenes mit den livland. Stâdten und der Hanse
als die eines Neutralen dar; Wcnden (1496, Januar 30).

398. Derselbe an denselben: tbeilt mit, dass aile zuriickgehaltenen

Russen, bis auf die inzwischen an der Pest verstorbeneu. nebst

ihren Giitern nach Narva befordert seien. und wiederbolt seine

friibere Bitte um Freigebuug der Deutsebcu
;
(149(i, Miirz).

399. Die gefangenen Kaufleute zu Nowgorod an don Meister zu Liv-

land : danken fiir seine bisberigen Bemuhungen um ibre Be-

freiung und bitten in denselben fortzufabreu; 1496, Juli 8.

400. Narva an Reval: meldet die Eroberung des russ. Schlosses

durch die Schweden und bittet, da nach dem Abzug derselben

ihm die grosste Gefabr von Seiten der Russen drohe, den
deutschen Kaufmann zur Hilfesendung zu veranlassen ; 1496,

August 31.

401. Meister zu Livland au Reval: da die Schweden wider Ver-

muthen Iwangorod aufgegeben und die Russen den Wiedcrauf-

bau bereits mit allen Kraftcn begonuen hâtten, bittet er zum
Schutze Narvas 60 — 80 Kucchte in der Stillc dorthiu zh

senden; Tuckum, 1496, Septbr. 22.

402. Die Rathssendeboten der wendischen Stiidte aus Lubeck au

Riga: bevollmachtigen fiir den Fall des Zustandekommeus ei-

nes Tages mit den Russen die livland. Stiidte zur Vertretung

der ganzen Hanse und bitten vor Allem das Interesse der Ge-

fangenen wahrzunehmcu ; 1496, Septbr. 23.

Tome XVII.

403. Diesel beu von ebendaher an Reval: bespreehen dieselbe Auge-
legeuheit und rathen, im schlimrasten Fall die Kntscheidung
iiber die besetzt.cn Gûter der Zukunft vorzubebalteu, doch von
den Privilegien der Hanse nichts aufzugebin ; 1496, Scti-

tember 23.

401. Lubeck an Reval: tbeilt mit, dass es die Frage, ob in Dorpat
von den russiseben Giitern auch der Pfundzoll erhoben wer-
den solle, mit den wendischen Stadtcn in weitere Ùberlegung
ziehen wolle; 1496, Octbr. 20.

405. Die Rathssendeboten der wendischen Stiidte aus Lubeck au
die drei livland. Stâdte : rathen, durch den Meister einen Tag
zu Narva mit dem Grossfûrsten aufzunehmeu und bevollmach-
tigen sie zur Erncnuung der Abgeordnetcn im Nameu der
Hanse; 1496, Decbr. 20.

406. (Der gefaiigene Kaufmann zu Nowgorod an den Meister zu
Livland): bittet um weitere Verwendung zu seinen Gunsteu
und tbeilt mit, dass der Grossfiirst auch vou den Stadteu bc-
sandt sein wolle; (1496).

407. Die livland. Rathssendeboten vom Tagc zu Wenden an Lubeck:
erbitten sich Antwort auf ihre letzten Mittheilungen und uber-
sendeu das Protocoll ihrer Verhandlungeu mit dem Meister;
1 197, Januar 5.

408. Meister zu Livland au Reval: meldet, dass ihm jetzt wieder
friedlicher klingende Nachrichten aus Narva zugiugen. so dass
fiir den Winter ein Einfall der Russen nicht zu beftirchtou

stânde, rath jedoch, da der Grossfiirst noeb immer gegen Liv-
land sehr erbittert sei, sich môglichst in Rtistuug zu halteu

;

Wenden, 1497, Febr. 12.

409. Die livland. Rathssendeboten vom Tage zu Walk au Lubeck :

theilen mit, dass der Grossfiirst dem Boten des Meisters die

Versicherung gegeben babe, den Fricden bis zu seinem Ablauf
balten zu wollen, die Befreiung der Gefangenen aber noch
nicht erreicht sei, wol aber eine Milderung der Haft

; 1497,
Miirz 8.

410. Bcricbt iiber die Verhandlungeu der livland. Rathssendeboten
mit dem Meister zu Livland iiber den mit den Russen zu hal-

tenden Tag; Wenden, 1497, Mai 24.

411. Die livland. Rathssendeboten aus Wenden (an Lubeck): mel-
den, dass der Grossfiirst tle^Boten und die Gefangenen frei-

gegeben, doch vier derselben nebst den Giitern bis zu einem
allgcmeinen Tage, der auf den niiehsten 2. Februar in Narva
angesetzt sei, zurûckbebalten babe; bitten diesen Tag im Na-
men der Hanse zu besenden und den zur Deckung crwacb-
sener Kostcn angesetzten Pfundzoll auzunehmen; 1497, Mai 26.

412. Meister zu Livland (an Reval): tbeilt mit, dass die vier norh
zuriickgehaltenen Gefangenen abermals ins Gefânguiss gewor-
fen seien und er zu ihrer Befreiung, resp. zur Milderung der
Haft, seinen Dolmetscher nach Nowgorod sende, der etwaige
Auftriige Revais in Narva empfangen wiirde; Wenden, 1497,
Juni 8.

413. Derselbe an dassclbe: fordert es auf, gegeniiber den Vorkeh-
rungen der Russen, welche auf einen beabsichtigten Einfall

schliesseu liessen, geriistet zu bleibcn und nicht seine Privile-

gien vorzuschiitzen ; Wenden, 1497. Juni 23.

414. Specialisirte Rechnung des Revalschen Boten Gotschalk Rem-
mclingrode ûber die Kosten der im Jahre 1494 nach Moskau
ausgefertigten Gesandtschaft und die durch seine darauflfolgeude

Gefangenschaft in Nowgorod verursachten; (1497).

415. Verzeichniss der Auslagen des Meisters fur die sieben im In-

teresse der deutschen Gefangenen in den Jahrcn 1494—1497
durch seiue Dolmetscher ausgefûhrten russiseben Reisen;

(1497).

416. Vertheidigungsschrift Tîevals gegen die von Seiten des Gross-

fûrsten erhobeneu Bescbwerden, namentlirb in Betreff der bei-

den hingerichteten Russep und der russiseben Kirchc daselbst;

(1497).

23
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431,

Die Revalschen Rathssendeboteu aus Narva an Reval: melden,

il. iss die Verhandlungen mit deu Russeu uoch nicht sehr weit

gediehep seien, da man sich iiber den Ort der Zusammenkuuft

wegeu gegenseitigen Misstrauens nicht verstiindigen konne;

1498, Februar 7.

Dicselbcn voii ebendaher an dasselbe: theilen mit, dass die

Klagepuncte von beiden Seiten schriftlich ausgetauscht seien,

die Russen weit gehende Forderungen erhoben und sich air

Anslieferung der vier Gefangenen und des Guts bisher nicht

verstandeu hatten; da librigeus der Friede wol nicht gekiiu-

digt werden wiirde, kônuten die Revalschen Sôldner entlasseu

werden; 1498, Februar 14.

Auszug ans dem Hanserecess von Ascensionis domini (Mai 24)

1498 zu Lûbeck.

Voigt zu Narva (an den Meister zu Livland) : ilbersendet eiuen

Brief des Hartleff Pepersack und meldet, dass, uach den um-

fassenden Riistungen zu urtheilen, ein Einfall der Russen l>e-

vorstiinde ; 1498, Juni 26.

Hartleff Pepersack aus Narva an den Meister zu Livland:

tbeilt mit, dass ihm die Nachricht zugehe, die vier dentschen

Gefangenen und das Gut seien aus Nowgorod nach Moskau ge-

fiihrt und auf deu 20. Juli sei der Eiufall der Russen zu erwar-

ten; 1498, Juni 26.

Recess des livland. Landtags zu Walk am Tage uach Visitatio-

uis Mariac (Juli 3) 1498.

Liibeck an die drei livland. Stâdte: erôffnet ihnen die Antrâge

des Grossfiirstcu von Litauen au die Hanse, ein Huudniss ge-

geu Moskau betreffend, erkliirt ein solches im Allgemeincn

fur unpractisch, uberlàsst es aber jeuen, dasselbe, so weit es

sie angehe, weiter zu erwagen; 1498, August 15.

Reval au Jens Ilolgersson, Hauptmaun auf Gotlarid: erklârt

seine Forderung von 200 Goldgulden als versessenen Zins vom
Gotenbofe fur unbegriindet, da die Rente zuletzt 1469 be-

zahlt worden sei, verspricht jedoch zur Regelung der Augelegen-

heit im Frûhjahr einen Boten an ihn zu seuden; 1498,0c-

tober 31.

Riga anDorpat: theilt mit, dass die vom Meister fiir eincu be-

vorstehenden Russenkrieg geforderte Besteuerung der Stiidte

ihm unthuulich erscheine und meldet von seinen Zwistigkeiten

mit jenem wegen des Verkaufs von Kupfer und Grapeugut an

die Russen; 149S, November 24.

Die dentschen Gefangenen in Moskau an Reval : theilen den

Tod eines der Ihrigen mit, bcklagen die Hârte ihres Gefàug-

nisses und dass man von Seiten der Hanse ihrer ganz verges-

sen habe; 1498, December 4.

Dorpat au Reval : iiberseudet deu obigen Rigiscbeu Brief und

will aucb seinerseits auf die geforderte neue Besteuerung nicht

eingehen, da ihm die Erhaltuug der eigeneu Stadt in wehr-

haftem Zustande schon bedeuteude Ausgabeu verursache;

macht ferner Mittheiluug ùber die Mctalle, deren Verkauf an

die Russen es zulasse; 1498, December 5.

Narva an Reval: theilt mit, dass die Boten des Meisters uoch

immer in Nowgorod lagen, die Russen inzwischeii umfassende

Riistungen trâfen, uni mit drei Heeren in Livland eiuzufallen,

und bittet um Hilfe von Seiten des Kaufmanns ; 1498, Decbr. 10.

Dorpat au Reval: wiederholt seine frûhere Bitte, dem ehenia-

ligen Hofespriester Joh. Grève aus dem Pfuudzollc seinen Lobn

auszuzahlen und widerlegt umstândlicb die dagegen erhobeueu

Einwânde; 1499, Mai 21.

Auszug aus dem livland. Laudtagsrecess vom Montage uach

Nativitatis Mariae (Septbr. 9) 1499 zu Walk.

Meister zu Livland an Reval: erwiedert auf seine Klagen in

Betreff des von Seiten des Ordens in Narva aufgehobenen Ver-

kehrs mit den Russen, dass dies in Folge der Riiubereien und

Ûberfalle der Nowgoroder geschehen sei; sobald indess die in

Aussicht gestellte Genugthuuug geleistet wàre, solle der Wie-

dercrôffnung des Handels nichts in den Weg gelegt werden;

s. 1., 1500, Miirz 18.

432. Dorpat an Reval : theilt mit, dass es dem Beschlusse des Ilause-

tages gemiiss die Rechmiugcn des Kaufmanns zu Nowgorod

durchgesehen undbefunden habe, dass déni Hofesknechte Dans

Hartwig uoch 56 Stiick Silber zustanden; dadas bei ihm einlau-

fende Pfundgeld hochst geringfugîg sei, bittet es jene Sumine,

sowie deu Lobn des Priesters Joh. Grève auszuzahlen; 1500,

Juli 8.

433. Verhandlungen des Landtages zu Wolmar auf Autouii (Ja-

nuar 17) 1501 ûber das Bundniss mit dem Grossfûrsten von

Litaueu gegen Moskau.

434. Voigt zu Narva an Reval: meldet, dass er mit den Vasallcu

und Narvischen Biirgern eiuen veruugluckten Einfall in Russ-

laud gemacht und bedeutende Verluste erlitten habe, und bit-

tet um schleunige Hilfe an Mannschaft; 1501, Mai 2.

435. Diderick Germans, Ewolt Schroder und ihre Gesellschaft (an

den Meister zu Livlaud): beklagen-sich, dass, nachdem sie in

seinem Auftrage in die Newa gelaufeu, um gegen die Russen

zu freibeutern, und daselbst einigen Karelen Salz abgcuommen

hatten, welches jenen zugefiihrt werden sollte, der Rath von

Reval den Verkauf dcsselben nicht gestatte, da sich herausge-

stellt habe, dass es Revalschen Biirgern gehôrc; s. 1., 1501,

October 12.

436. Auszug aus dem livland. Laudtagsrecess von Conversionis Pauli

(Januar 25) 1502 zu Wolmar

.

(

437. Anbriugen Albert's von Gorow, Secrctairs kônigl. Majestàt

zu Poleu, an deu Meister zu Livlaud; Wenden, 1502, Miirz 14.

438. Antwort des Meisters zu Livland auf jenes Anbriugen; 1502,

Miirz 18.

439. Dorpat au Reval: beklagt sich iiber die schweren Lasteu, die

es in Folge des Kriegs nun schon so lange seinen Biirgern habe

auflegen mûssen, ohuc dass bisher eiu Résultat erreicht wor-

den sei; meldet, dass dieFussknechte sich aufrûhrerisch zeigteu,

weil Riga und Reval die ihrigeu augeblich besser lôhnen, und

bittet ihm mitzutheilen, wie es die seinigeii halte; 1502,

Mai 8.

440. Thonne Eiïksou. Hauptmaun auf Raseborg, an Reval: da vor

wenigen Tagen der Russe Silvester mit Antragcn des Kônigs

von Danemark an den Grossfiirstcu zuriickgckehrt sei und sich

demniiehst mit desseu Antwort wieder auf den Weg machen

werde, Livland und Schweden aber in gleicher Weise darau

gelegen sei, dièse Plaue zu durchkreuzen, riith er, demselben

bei Hochland aufzulauern und verspricht aucb seiuerseits sich

um dessen Ergreifuug zu bemûheu; 1502, Juli 12.

441. Narva au Reval: dankt fur die ihm zugesandteu Lebensmittel,

berichtet uber eiuen abgeseblagenen AngrirI der Russen und

audere Kriegsereignisse; 1502, Juli 16.

442. Lûbeck an Reval: theilt mit, dass es an deu Meister die Bitte

gerichtet, fiir den Fall des Fricdens, das Interesse des Kauf-

manns und der drei Gefangenen wahrzunehmcn, und fordert es

auf, dann gleichfalls fiir Erhaltuug der Privilegien Sorge zu

tragen; 1502, October 31.

443. Meister za Livland an Reval : fordert zur Beseuduug des Land-

tags zu Wolmar am 6. Januar auf und bittet seine Hilfsmann-

schaft in Bereitschaft zu halten, da eine Fortsetzung der Feind-

seligkeiten durch die Pleskauer zu crwarten sei; Wenden,

1502, Decbr. 20.

444. Auszug aus dem livlaud. Laudtagsrecess vom Tage Epipba-

niae Domini (Januar 6) 1503 zu Wolmar.

445. Instruction fur die wegen Abschlusses des Friedeus nach Mos-

kau zu sendenden livliiudischcu Boten; 1503, Januar 13.

446. Bericht der livlandischen Boten iiber ihre Sendung uach Mos-

kau; 1503, Miirz.

447. Liibeck an Reval: verlangt, dass bei dem abzuschliessenden

Handelsfrieden mit Russland die frukereu Verorduungeu wegen
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des Baarkaufs und det Opgift, das Verbot (1er Nebenwege
u. s. w., aufrecht erhalten werden; 1503; Mai 26.

448. Auszug uns dem livlând. l.andtagsreccss vom Sonutag in der

Octave Ascensionis domini (Mai 28) 1503 zu Wolmar.

449. Dorpat an Reval: âussert in Reztig anf den Plan, neben den

Boten des Meisters eineu stâdtischcn Abgesandten zur Rege-

lnng der Handelsbeziehungen demnachst nacb Nowgorod ab-

zufertigeu. dass (lies jetzt unthunlicb geworden sei, nachdem der

Grossfiirst die gcraubtcn dentschen Gâter vertheilt habe, dcren

Erstattung Lûbeck zur Vorbedingung fur die Wiederaufnabme
des Verkebrs gemacht. uud râth, durch dieGesandten des Mei-

sters uni einen Tag an (1er Greuze anzuhalten, zu dem dann

auch die audern Hanscstàdte ibre Bevollmâchtigten senden

komiteu ; 150o, Juni 7

450. Die Rathsseudebotcn der weudischen Stildte und Danzigs vom
Tage zu Rostock an die drei livlând. Stâdte: rathen naeh den

gemachten iibelu Erfabruugeu von derBesenduug des zu Now-
gorod aufgénommenen Tages ab, wiiusclien dagegen eiue Zu-

sanimenkunft mit den Russen au der livlând. Grenze und er-

theileu ihnen fur eiue solcbe die Vollmacbt, im Namen der

Hanse zu verhandeln; 1503, Aug. 29.

451. Dorpat an Reval: tbcilt mit, dass die russ. Boten. die zur Be-

kiïssung des Friedensbriefes bei ihm gewesen, den Wunsch
naeb Wiedererôffnung îles Handels ausgesprocben hàtten; da

dieselben indess keine beziiglichcn Vollmachten gehabt, sei es

zu keinen Verhandlungen deswegen gekommen ; 1503, Oc-

tober 18.

452. Dasselbe an dasselbe: meldet, dass die Boten seines Bisehofs

in Pleskau den Beifrieden bekiisst hâtteu, von einer Aufnabme des

Verkebrs jedoch niebt eber die Rede sein solle, ehe aile Bc-

schwcrden der Russen erledigt seien; 1503, November 30.

453 Voigt und Ratb zu Narva an Dorpat: theilen mit, dass nacb

den Angaben russischer Boten die Wiedererôffnung des Ver-

kehrs durch eine Besendung der Statthalter zu Nowgorod zu

erreichen sei; 1504, Januar 1.

454. Auszug ans dem livlând. Stâdtetagsrecess vom Montag nacb

Purificationis Mariae (Febr. 5) 1504 zu Wolmar.

455. Die livlândischen Ratbssendeboten vom Tage zu Wolmar an

die wendischen Stâdte : theilen mit, dass die livlând. Stâdte

demnachst eine Botschaft an die Statthalter zu Nowgorod sen-

den, um die Eroffnuug des Handels herbeizufûhren, und sich

uni eine Zusamnienkunft bemiihen wiirden, um aile Zwistigkei-

ten beizulegen; machen ferner auf verschiedene Missstâmle

aufmerksam. wclchc sich fruher im Verkehr herausgestellt uud

deren Beseitigung wunsclienswerth sei; 1504, Febr. 5.

456. Instruction fur die an die Nowgoroder Statthalter abzuseuden-

den livlândischen Stâdteboten; 1504, Febr. 15.

457. Dorpat an Reval: meldet, dass es Gert Buck zu seiuem Abge-

sandten nacb Nowgorod ernannt habe und derselbe am 28. Fc-

bruar in Narva eintreffen wurdc; bittet den Revalscheu Boten

mit allem Nothwendigeu, uamentlich reichlichen Geschenken

fttr die Statthalter. zu versehen: 1504, Febr. 1S.

458. Jiirgcn Bade. Revalscher Abgesandter an Nowgorod, aus Narva

an Johann Gellinkhusen in Reval: meldet, dass sic noch immer

den Geleitsbrief erwarteteh, (1er Dorptsehe Bote, um bei den

Russen keine Bitterkcit zu erregcn, manche Forderungeu fal-

lcn lassen wolle und die Stimmuug miter deu Russen, wie man

bore, der Erutfuuug des Verkehrs sehr giinstig sei: 1504,

Mârz lu.

459. Nicolaus, Bischof von Reval, bczeugt, dass Hans Klunckert eid-

licli vor ihm ausgesagt, er habe die Freibeuterei gegcn die

Russen auf eigenc Hand betrieben, auch ohneBefebl und Vor-

wissen des Revalscheu Râths einen Abgesandten des Kônigs

vu n Danemark der aus Russland zurttckkehrte, angehalten;

1504, Api il 1"..

460. Die Ratbssendeboten der wendischen Stâdte vom Tage zu Lû-

beck (an die drei livlând. Stâdte): erôffnen ihnen anf die Bitte,

zu den Verbaudliiiigcn mil den Russen von Seiten der gesamin-

ten Banse Abgesandtezn schicken, dass (lies unthunlich sei und

ersuchen sic, das Intéresse des Blindes wahrzuiielimen
;
nielden

ferner von den Verordnungeu, welchc sie getroffen, um don

Missstânden im Hering- und Tuchhandel vorzubeugen und

machen darin weitere Vorschlâge; crklârcn sich endlicb gegen

die Erhebung des Pfuudzolls auch von Waarcn, die aus Russ-

land verschifft werden; 1504, April 20.

461. Auszug aus dem livlând. Landtagsrecess vom Tage Margare-

thae (Juli 12) 1504 zu Wolmar.

462. Autwort der livlând. Stànde an die des Grossfûrstenthums Li-

tauen auf die Anfrage, ob sie weiterhin bei dem Biindniss gegcn

Moskau zu bleiben gedâchten; 1504, Juli 12.

463. Voigt zu Narva an den Meister zu Livlând : meldet von den

Wirren, welche ûber die Thronfolge in Moskau ausgebrocheu

seien, dem vielfach von Seiten der Russen geâusserten Wunsche,

den Verkehr wieder zu eroffneu, u. A. m.; 1505, Februar 8.

464. Dorpat an Reval : âussert nacb den bisherigen Misserfolgeu

seine Bedenken gegen neue Verhandlungen mit den Russen.

erklàrt sich aber im Ùbrigen mit dem Plane, den russ. Stapel

nacb Narva zu verlegcn, einverstauden ; 1505, Mârz 26.

465. Meister zu Livlând au Reval: theilt mit, dass seineu wegen

Erôffnung der Handelsbeziehungen uach Nowgorod gesandten

Boten die Antwort ertheilt sei, weun Livlând aile Klagen der

Russen zuvor befriedigt und das Biindniss mit Litauen aufgcge-

beu habe.wâre man zu weiteren Verhandlungen bereit: erklàrt

in Folge desseu weitere Bemùhungen zunâchst fur unthunlicb:

s. 1., 1505, Juli 27.

466. Dorpat an Reval : fiihrt aus, dass wegen der fortdauernden

innern Wirren in Russland eine Gesaudtschaft dorthin und

die vorausgehende Zusammeukunft der livlând. Stâdte noch

unterbleiben miisse; 150G, Januar 17.

467. Die Ratbssendeboten der Hansestâdte vom Tage zu Lubeck an

Riga und Reval : sprechen ihr Befremden aus, dass dieselben

den Tag nicht besandt und fordern sie auf, dariiber zu wachen,

dass keine jungen Hollânder uud andere Ausserhansen nach

Russland gelangten , um die Sprache zu erlernen; 1506,

Juni 22.

468. Dorpat an Reval: beschwert sich ûber den Schleichhandel, der

iiber Narva nacb Nowgorod getrieben werde, uud schlâgt zur

Besprechung (1er Wiedererôffnung des Verkehrs eine Zusam-

meukunft der Stâdte in Wave vor ; 1506, Decbr. 31.

469. Bernt Liitke (aus Dorpat) an die livlând. Ratbssendeboten zu

Pernau : tbcilt ihnen die Beobachtuugcn iiber die Stimmung

mit. welche er auf einer Reise uach Russland gemacht, uud cr-

bietet sich unter Vermittlung des Hauptmanns auf Wiborg ncuc

Verhandlungen auzubahuen ; 1507, Febr. 17.

470. Riga, Dorpat und Reval im Namen der Hanse an deu Gross-

fûrsteu von Moskau: halten ihm das ganze durch Schliessuug

des Hofs s. Z. begaugene Uurecht vor uud bitten um Er-

stattung der noch immer zuriickgehaltenen Gûter; 1507, Fe-

bruar 24.

471. Dorpat an Reval: bespricht den an den Grossfûrstcn abzusen-

denden Brief und schlâgt einige Ânderuugeu in demsclbcn vor.

1507, Mârz 13.

472. Narva an Reval : macht Mittheilung iiber die grossen Bauten,

welche die Russen auf Iwaugorod untornâhmeu, und deu Ilau-

del, den die Schweden daselbst betrieben; 1507. Mârz 19.

47:î Hans Richerdes aus Narva an Reval: berichtet iiber seine Zu

sammcnkunft mit dem Hauptmann von Iwaugorod, dass er den

Brief an deu Grossfiirstcu demselben abergeben habe und sich

eine gQnstige Àntworl erwarten lasse, da Russland seine

Streitmacht gegcn die Tataren brauche; 1507, April 7.

23*



359 Bulletin de 8"Académie Impériale 360

474. Auszug aus dem Hanserecess von Pfingsten (Mai 23) 1507 zu

Lûbeck.

475. Auszug ans dem livlând. Laudtagsrccess vom Montag uach
Margarethae (Juli 19) 1507 zu Wolmar.

470. Narva an Reval : theilt mit, dass die Pleskauschen Kauflcute

unter gewissen Bedinguugcn sich erboten hatten, statt der
Falirt nach Dorpat die uach Narva aufzunehmen, uud hittet

uni Ratli in dieser Sache; 1508, Mai 19.

477. Auszug aus dem livland. Laudtagsrecess vnm Montag nach Tri-
nitatis (Juni 9) 1508 zu Wolmar.

478. Lûbeck an die drei livland. Stadte : triigt ihnen auf, bei der
am niiehsten 2. Februar mit den Russen stattfiudenden Zusam-
menkunft auf Erstattung der geraubten Giiter zu dringen und
sich des allgemeinen Interesses bestens auzunehmen ; 1508,
November 27.

479. Narva an Reval : berichtet ûber den Schleichhandel, der na-
mentlich von Wiborgern mit den Russen betrieben werde,
und dass die Boten des Meisters zu Moskau sehr wohl aufge-
nommen seien; 1509, Miirz 21.

480. Bericht ûber die Verhandlungeu livlàndischcr Rathssendeboten
mit dem Meister ûber den neu abgeschlosseneii vierzehnjahrigeu
Beifrieden mit Moskau ; 1509, Juli 22.

481. Die livlandischen Rathssendeboten aus Weuden an Lûbeck:
aussern ihre Bedenken gegen einzelne Puncte des abgeschlos-
seneu Friedens und wûuscbeu, dass zu einer bevorstehenden
Besprechung mit den Russen die Hansestadto eigene Dele-
girte seuden, da sic selbst bei jeuen wenig augesehen seien

;

1509, Juli 26.

482. Dorpat an Reval : theilt mit, dass mit den russischen Boten
der Fricde in Weuden bekûsst worden, die den Handel betref-

fenden Puncte aber vorlaufig ausgeuommen seien ; 1509, Au-
gust 23.

483. (Die livland. Stadte an den Grossfûrsten vou Moskau): bitten

um eine Vervollstàndigung des Geleitsbriefs fur die uach Now-
gorod ziehenden hansischen Sendeboten; 1510, Januar 30.

484. Bericht des Lubischen Secretairs Johann Rode ûber die Besen-
dung des Grossfûrsten von Moskau durch die Hausestâdte (in

Nowgorod) im Februar und Màrz 1510.
485. Reval an Lûbeck : verweist in Betreff der jûngsten Gesandt-

schaft an den Grossfûrsten auf den Bericht des Joh. Rode und
bittet, da dieselbe ohne den gewûnschten Erfolg geblieben sei,

um Verhaltuugsmassregeln
; 1510, Màrz 29.

480. Aufzeichuungen ûber die Schicksale der gefangenen Deutschen
zu Nowgorod iu den Jahren 1494—1497; vom Jahre 1510.

487. Dorpat an Reval : schliigt gemeinsame Massregeln gegen die

Ausserhansen vor, welche zu Narva einen lebhaften Verkehr
mit den Russen unterhielten, uud wûnscht die Ansetzung eincs
Stadtetages; 1511, Januar 31.

488. Dasselbe an dasselbe: fûhrt weitere Klage ûber den Handel in

Narva und meldet, dass der Grossfûrst den Seinigen nicht frû-

her die Reisc nach Livland gestatten wolle, ehe nicht die

Deutschen nach Pleskau und Iwangorod kiimen; 1511, Juni 3.

489. Instruction des Revalschen Gesaudten zum Hausetage des
Jahres 1511.

490. Auszug aus dem Hauserecess von Pfingsten (Juni 8) 1511 zu
Lûbeck.

491. Auszug aus dem livlândischea Stadtetagsrocess vom Sonntag
Oculi (Mârz 21) 1512 zu Wolmar.

492. Fûrst Wassili Wassiljewitsch Schuisky, Statthalter zu Now-
gorod, au Reval: eroffnet ihm, dass dcrGrossfûrst und dicNowgo-
roder zur Aufnahme des Verkehrs mit den Hansestadten bereit

seien ; 1512, Juni Anfang
493. Auszug aus dem livland. Laudtagsrecess vom Sonntag nach

Viti (Juni 20) 1512 zu Wolmar.
494. Narva an Reval: theilt mit, dass der Hauptmann auf Iwango-

rod den Verkehr da'selbst vollig freigâbe, wiiuscht aber, dass

derselbe mijglichst in Narva stattfinde und entwickelt die

Ûbelstande, die er auf russischem Gebiete haben wûrde; 1512,
Juli 9.

495. Dorpat an Reval: spricht seine Ansicht dahin aus, dass man
mit der Antwort auf des Grossfûrsten letzte Antrage warten
musse, bis das erwartete kaiserliche Schreiben und ein Brief
Lûbecks angelangt seien; 1512, August 19.

496. Auszug aus dem livlandischen Landtagsrecess vom Sonntag
nach Dominici (August 8) 1513 zu Wolmar.

497. Frederik Korff aus Narva an Reval: meldet seine Unterre-
dung mit dem Hauptmaun von Iwangorod, nach dessen Mit-
theiluugen der Grossfûrst nur die définitive Antwort der Stadte

erwarte, um den gauzen Handel, auch den mit Salz, freizuge-

ben; 1513, October 18.

498. Verhandluugen Dôrptscher und Rcvalscher Rathssendeboten
im Dorfe zu Wave ûber den mit dem Grossfûrsten aufzuneh-

menden Ilandelsfrieden; 1514, Februar 25.

499. Zusatzartikel zu der Schra des deutschen Hofs zu Nowgorod,
aufgesetzt im April 1514 durch die livlandischen Rathssende-

boten. (Die zahlreichen Verbesserungen, welche sich aus dem
Revalschen Exemplar dièses interessanten, bei Willebraudt,

Hansische Chronick dritte Abtheilg. S. 100— 110, unter dem
J. 1564 abgedruckten Actenstûcks ergaben, machten eine noch-

malige Abschrift wûuschcnswerth).

500. Auszug aus dem livlandischen Landtagsrecess vom Sonntage
Visitationis Mariao (Juli 2) 1514 zu Wolmar.

501. Dorpat an Reval: ûbersendet die neu aufgesetzte Schra zur

Weitcrbeforderung an Lûbeck, aussert seine Bedenken gegen
die Erhohuug des Maximalsatzes fur die von dem Einzelnen auf

den Hof zu bringenden Gùter, wahrt seine Rcchte bei Bcstel-

lung des Priesters uud Kuechtes und verlangt, dass Reval die

Auslagen fur den Hof trage; 1514, Juli 22.

502. Lûbeck an Reval: beschwert sich, dass die livland. Stadte ohne
die Vollmacht der Hanse einen Ilandelsfrieden, der so viel Un-
zutragliches cuthalte, abgeschlossen hatten, und stellt weitere

Mittheiluugen in Aussicht; 1514, August 17.

503. Die Rathssendeboten der wendischen Stadte vom Tage zu
Lûbeck au Reval: aussern sich in âhnlicher Weise, fûhren das

Beschwerliche einzelner Festsetzungen des Friedens nâher

aus und wûnscheu, dass man nach einer andern Grundlage fur

den russischen Verkehr strebe; 1514, Septbr. 2.

504. Dorpat an Reval: erbietet sich, neben diesem den Abschluss

des russischen Beifriedens vor den ûberseeischen Stàdten zu

verantworteu und wûnscht, dass man ein wachsames Auge auf

die Ausfuhr von Kupfer und Blci nach Russland habe; 1514,

November 11.

505. Auszug aus dem livlând. Laudtagsrecess vom Sonntag vor Jo-

hanuis bapt. (Juni 22) 1510 zu Wolmar.
500. Grossfûrst Wassili Joannowitsch an Reval : bittet dem Diak

Nekras, der mit den heimkehrcnden Gesandten des Konigs

nach Danemark gehe, auf seiner Reise kein Iliuderniss in den
Weg zu legen; 151G, August 9.

507. Narva an Reval : verantwortet sich gegen den Vorwurf, eigen-

machtig die Russen bei sich angehalten zu haben, und bittet

zur Abstelluug der Hindernisse, welche der Hauptmann auf

Iwangorod dem Verkehr bereite, eine geringe Botschaft an den
Grossfûrsten abzufertigeu ; 1517, Januar 4.

508. Lûbeck an Reval: erbittet sich auf die Mittheilung, dass der
letzte Brief des Grossfûrsten in Betreff des Kontors und Han-
dels ungewbhulich nachgiebig laute, eine Abschrift desselben

und will die Sache mit den wendischen Stiidten dann weiter

crwiigen; 1517, Januar 13.

509. Narva an Reval: weist die Behauptung, der Hauptmann
von Iwangorod verbicte den Deutschen den Zug nach Nowgo-
rod deshalb, weil es die Russen an der Reise nach Reval hin-
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511,

512,

514

dere, zurflck and nenni ois Grand das in Ruaaland rerbreitete

Gerucht, es herrache in Livland die Pert; 1517, Februar 4.

510 Kotger vcm Swausboll, Xtalthnlter 80 Narva. und (1er Rath da-

sclbst an die zarischen Statthaltei zu Nowgorod: erwiedem
auf die vielfachen gegen iie erhobenen Beschwerden, da i<

die Russen keineawegs an /ugc in die livland. stadte zu hin-

dern gedâcbten, s lern dies nur vorubergehend gethan, nach-

(lcni der Hauptmann auf Iwangorod den Seinigen jeden V er

kelir mit ibnen untera'agl babe; gegenuber déni Erbietcn dea

neuen Befeblsbabers auf Iwangorod wflrden auch sie dru Kreuz-

briefîn allen Puncten halten; 1517, Februar 18.

Artikel, auf welche die gemeinen Stadte zum Hansetage des

J. 1517 verachrieben worden.

Auszug ans dem Hauscrecess viim Sonntag nacli Corporis

Christi (Juni 14) 1517 zu Lflbeck.

Der Stalllialter auf Iwangorod an Rcval: verspriebt die Klage

ûber Beraubung einea in der Narva gçstrandeten Schiffés naher

zu untersuchen; 1517.

Narva an den deutschen Kaufmann zu Nowgorod: theilt mit,

da ! es den eigenen Fuhrleuten den Transport der ans Now-

gorod kommenden Waaren von Iwangorod l>is zu sich niebt

gestatteu konne; dies musse noch durch die Russen geschehen,

damit durci, neues Pmladen kein Schaden vernrsachl wûrde;

1518, Februar 5.

515. Hartwich Marschede, Ilofcsknccbt zu Nowgorod, an Dorpat:

meldet, dass der Bau des Ilofs so weit vorgeschritten aei, dass

nan4o Personen unterbringen konne; macht ferni i Mittheilnng

liber die Beschatzungen, welche die Statthalter auflegten, nnd

dass vou ihneu kein Recbt zu crlangcn sei ; bittet sich der

Sacben energischer als bisher anzunehmcn; (1518 Anfang).

510. Der doutsche Kaufmann zu Nowgorod an Rcval: protestirt gc-

gen die Annahme des von Dorpat ernannten HofesknechtsTy-

demann Grelle, da derselbe mit den alten Gewohnheiten der

Niederlassuug niclit geniigeud vertraut sei, und meldet, dass

der Dorptsche Bricf au die Statthalter, durch welchen denael-

ben jene Ernennung notificirt werde, nicht ahgegeben worden,

daeiuederartigeMittbcilung wider ailes Herkommen sei; 1518,

April 9.

517. Derselbe an dasselbe : meldet, dass der Hofcsknccht vielfach

seine Onerfahrenheit bewiesen babe, jedoch seinen riatz nicht

rauinen wolle und von Dorpat darin untcrstutzt werde; bittet fer-

ncr fur eine Reparatur der Kirche Sorge zu tragen
;
1518, Juni 6.

518. Reval an Dorpat : heklagt sich, dass dasselbe seine Bitte mu

Entfernung des untûchtigen Ilofesknechts als einen Eingriff

in seine Rechte anfgefasst nnd so schnode abgewiesen habe,

bernft sich dabei auf die fruhere Betheiligung Revais an der Er-

nennung desselhen und darauf , dass es gerade jetzt mehr als

je eincs erfahrenen Mannes dasclbst bediirfe; 1518, Augustl2.

Revalsches (iutachten in Bctreff einiger auf dem Ilansetagc

von 1518 zu bchandelnden Fragen. (Vornâmlich ( ne Kcchtfer-

tigung (1er livland. Stadtc rucksichtliek des Abschlusses des

letzten russischen Ilandclsfriedens und Zuruckweisung des

Plans ciner Verlegung des Kontors nach Narva).

Auszug aus dem livland. Stiidtetagsrecess vom Sonntag nach

Fabiani et Sebastiani (Januar 23) 1519 zu Riga.

Der deutschc Kaufmann zu Nowgorod an Rcval: beweist, dass

der Hofesknecht Jochim Warmhekc Vorkauf getrieben und

driugt dcshalb auf seine Entfernung; verlangt die Zusendung

eines Nachfolgers, der dem Kaufmann in allen Dingen zu dienen

bereit soi, und droht im andern Fallc mit eincr Klage bei Lfl-

beck; 1519, Februar 27.

522. Dorpat an Reval: tbeilt mit, dass Jochim Warmbcke sich auf

den nachsten livland. Stâdtetagc zu verantworten gedenkc, nnd

dass es einen Priester nach Nowgomd gesandt habej 1519,

Mârz 8.

}19

520

521

52G.

528.

529.

530.

523, Auszug ans dem livl&ndiachen Stadtetagsreceas vom Sonntag

Laetare (April 8) 1619 zu Wolmar.

524, Narva an Reval beklagt Bich, dass letzterea leinen Kaufleuteu

don Zug nach Narva iint, rsagt babe, nnd erhittet, um den Bc-

drttckungen von Seiten dea Eauptmanns auf Iwangorod eiu

Ende zu machen, eine Beaendung dea GrossfflrBten oder wenig-

stens der Statthalter in Nowgorod; 1619, Mai 5.

525, Beilage zum vorigen Schreiben: Verzeichniss der Punctc, in

welchen der Hauptmann auf Iwangorod dem deutschen Kauf-

mann den Frieden verkurzt; 1519, Mai
Auszug aus dem livland. Stiidtetagsrecess vom Sonntag Rémi-

niacere (Februar 24) 1",ji zu Wolmar.

Der deutschc Kaufmann zu Nowgorod an Reval : macht Mitthei-

lung liber die verachiedenartigeten Miaastânde auf dem Hofe,

dass die Geb&ude ganz baufallig, die angefûhrten Guter,

nanentlich der Hering und die Tucbcr, nicht von der gesetz-

licben Giite seien, cr von den russischen Triigeru, Priataven

und Statthaltern besebatzt wiirde uud allerlei Gewaltaamkeit

erdulde und die Lage schliesslich durch den missglûckten Ver-

such einigér Geaellen, eine Popenfran heinlich nach Livland zu

cntfiihrcn, noch verschlimmert sei; bittet gegen jene Cbel Rath

zu schaffen; 1521, Marz 14.

Auszug aus dem Ilauserecess von Asccnsionis domiui (Mai 9)

1521 zu Lûbeck.

Zchujahriger, zu Nowgorod geschlossener Beifriede vom 1. Sep-

tember 1521 bis dahin 1531 zwischen Plcskau und Stadt und

Stift Dorpat.

Dorpat an Rcval : meldet seine Bemiïhungen zur Schlicssung

der Strassc von Marienburg nach Riga, erkliirt seine Un-

zufriedenheit mit dem neu abgeschlossenen Dorpt-Pleskauscbcu

Bcitïieden, in welchem das Intéresse des Ilandols sehr hint-

angestellt sei, und begriindet dies im Einzelncn; 1522, Ja-

nuar 17.

Auszug aus dem livlandischcn Landtagsrecess vom Sonnabend

vor Trinitatis (Juni 14) 1522 zu Wolmar.

Gutachten (1er Ritterschaften und Stadte in Bctreff mehrerer

das Vcrhiiltniss zu Russland und namentlich den Ilandcl mit

demaelben angebender Punctc, Ubergebeu am 17. und 20. Juni

1522 auf dem Landtage zu Wolmar.

Narva an Reval : bittet, die Nowgorodcr und Pleskaucr in ih-

rem Zuge nach Reval vorlaufig noch aufbalten zu dûrfen bis

dass der bevorstehende Tag zwischen dem Voigte zu Narva und

dem Ilauptmann auf Iwaugorod gehalten sei, und fragt um
Rath, wic es die Iwan- und Jamgoroder von der weitercn Reisc

ins Land abhalten und zum Ilandcl bei sich an der Grenze

veranlassen konne ; 1522. Juli 12.

1;, rai an Narva: erklàrt sich mit der Absicht desselben, die

Nowgoroder und Pleskaucr bis nach Vollzug des Kreuzkusscs

bei Bich anznhalten, einveratanden und verapricht die Iwan-

und Jamgoroder bei sich auszuwciseu, so dass jenes deshalb

kein besonderes Verbot zu erlassen brauche; 1522, Juli 19.

(Rcval an den Hauptmann zu Iwangorod): beklagt sich, dass

die deutschen Kauflcute auf der Reisc nach und von Nowgorod

von ihm aufgehalten und beschatzt wûrden uud bittet dies ab-

zustellcn; fordert ihn ferner auf, da der Kreuzbrief sich bloss

auf die Nowgorodcr, nicht aber auf die Iwan- und Jamgoroder

lirziehc, dieselben auch durch allerlei Unchrlichkciten nur

Zwietmcht siieten, letztere an dem Zuge nach Livland zu hin-

dern und auf der Grenze zuri'ickzuhalton; 1522, Juli 31.

530. Narva an Rcval: tbeilt mil, dass, obgleich der Kreuzkuss noch

nicht vollzogon sei, es den Nowgorodcrn den Zug nach Livland

geatattel babe, um keine Irrungen mit den Russen hervorzu-

niten. uml v,iederholt seine fruhere Bitte um Verweisung (1er

Iwan- und Jamgoroder an die Grenze, weil sonal der vullige

Ruin Narras zu fttrchten sei: 1522, October 26.

531.

532

534
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537. Auszug aus déni livlândischen Landtagsrecess vom Sonntag

vor Trium Regum (Januar 4) 1523 zu Wolmar.

538. Narva an Reval: meldet, dass es eine Partie ungezirkelten He-

îinas arrestirt habe, uml macht darauf aufmerksam, wie es ihm

daran liegen mitsse, nur gute Waaren an die Russcn abzusetzen,

weil man sonst auf Iwangorod an don Seinigen sofort Repres-

salien nâhme ; 1523, Januar 28.

531). Dorpat an Reval: macht Mitthcilung ûber ihm zugegangene

Nachrichten aus Nowgorod, namcntlieb dass Jacob Schutte,

der in eincr gewisseu Sache don Russcn gegenuber Btirgschaft

geleistet habe , falls die erforderlichc Summe nicht herbeige-

schafft wiirde, Ailes auf dem Hofc, sclbst die kupfernen Thiiren,

zu verkaufen gedenke, ferner dass der Borgkauf dasclbst sehr

ûberhand nehine; 1523, Marz 24.

540. Narva an Reval: beklagt sich, dass dièses seine Zusage in

reff der Iwan- und Jamgoroder uoeb immer nicht erfiillt, viel-

mehr aile seine Keller an dieselben vermiethet habe, und mel-

det, dass es eine Ladung Schwefel, Blei und Kessel, die liber

die Grenze geschafft werden sollte, unter dem Vorwande, es

sei gestohlenes Gut, angehalten habe; 1523, August 7.

541. (Dorpat an Reval): theilt die Nacbricht des Hofesknecbts zu

Nowgorod mit, dass der Grossfiirst aus den Trâgern daselbst

eine «Gilde» gebildet und dabei den Lobn fur ihre Dicnstlei-

stungeu ara die Hâlfte erhùht habe; bittet um Rath, ob von Sei-

ten des deutseben Kaufmamis darauf einzugehen sei; (1523).

542. Narva an Reval : meldet, dass es dem Russeu Maxim eine La-

dung Kupfer und Grapengut abgeuommen habe, und bittet, da

dièse Gegenstande keinesfalls ausgefûhrt werden dûrften, den

Verkâufer zur Erstattung des Kaufpreises an jenen zu veran-

lassen; 1524, Juli 22.

543. Liibeck an Reval : bevollmachtigt dasselbe, zur Verlangerung

des ablaufenden Beifriedens und zur Fortsetzung des Nowgo-

roder Handels eine geriuge Botschaft im Namcn der Hanse an

den Grossfùrsten abzusenden ; 1524, Juli 24.

544. Narva an Reval: beklagt sich ûber den Pfuudzoll, wegen des-

sen Ansetzung der russ. Kaufmann bei ihm vorbeiziche und

bittet dem Meister in seinen Planen, den Ort zu heben, ent-

gegenzukommen ; 1525, Mârz 13.

'545. Hauscomthur zu Narva (an den Meister zu Livlaud): giebt

Nacbricht von umfassenden Rûstungen in Russland, die augeb-

licb gegen Wiborg oder Litauen, hochst wahrscheinlich aber

gegen Dorpat gerichtet seien; 1525, Decbr. 10.

540. Protocoll des Revalschen Raths ttber die Aussagen mekrerer

wegen Verlriebs falscher Mùnze und Diebstahls ergriffener

Russen, dem Boten Jerassim Dolgow zur Ûbcrantwortung an

den Hauptmann auf Iwangorod ùbergeben; (um 1525).
'

547. Antwort des Revalschen Raths auf das Anbringcu eines Now-

goroder Abgesandten, die gescheheue Ausweisung der Iwan-

und Jamgoroder von dort betreffend; (um 1525).

548. Verhandlungen der livlândischen Stânde am Sonntag Lactare

(Milrz 11) 1526 zu Rujen.

549. Narva an Reval : bittet ihm dadurch aufzubelfen , dass es bis

zum Abscbluss des Beifriedens die Russen von sich und au die

Grenze verweise, und uieint, dass die grausame Ermorduug des

Revalschen Biirgers Jacob Kluitiuck, welche auf dem deutschen

Hofe in Nowgorod vollfiihrt worden, als Grund fiir jene Mass-

regel diencn konne; 1526, Juni 11.

050. Narva an den Meister zu Livland : theilt mit, dass es unter

allerlei Vorwanden den russischen Kaufmann bisher bei sich

zurùckgehalten habe , Reval jedoch denselben von dort nicht

verweisen wolle, und bittet hierauf hiuzuwirkcn; 1526, Juli 6.

551. Narva an Reval: wiinscht desseu Absicht, aile Missstande im

Vcrkehr zur Kenutniss des Grossfiirsteu zu bringen, moglicbst

bald ausgefilhrt zu schen, meldet, dass die ucuen Wojewoden

auf Iwangorod ûberaus feindselig auftriiteu und bitte! deshalb

um Ûbersendung von Bùehsen und Pulver; 1520. Novbr. 29.

552. Der Grossfiirst von Moskau an den Meister zu Livland: theilt

mit, dass er seine Statthalter beauftragt habe, die Klage gegen

Severin (Norby), der im Verein mit Iwangorodern Revalsche

Kaufleute auf dem Meere beraubt haben snlle, zu untersuchen;

1527, Marz 19.

553. Narva an Reval : meldet, dass Olav Swarthc, der Kapitain der

schwedischen Jacht, auf der die Boten des Grossfùrsten aus

Stockholm zurûckgekehrt seien, vor don Anschliigen der Rus-

sen, die er im Vcrkehr mit ihneu erkannt, dringend gewarut

habe, ferner, dass aile Scbiffe bei Iwangorod unter Severin

Norby's Befehl auslaufen sollten, um don Kauffahrern zwischeu

Reval und Narva aufzulauern ;
bittet daher den Kaufmann zu

warnen und verspricht weitere Nachrichten, die es von scineu

iiber die Grenze gesandten Spionen erwarte; 1527, Juni 11.

554. Dasselbe an dasselbe : verspricht in Folge geschehener Klageu

darauf zu achteu, dass der Talg rein gescbmolzen und in

Fâsser von gleicher Grosse verpackt werde, und bittet aude-

rerseits dahin zu wirken, dass die angefuhrten Tiicher, wegen

deren es viel Verdruss mit den Russen gàbe, die vorgeschrie-

bene Gtite und Lange hatten ; 1528, Januar 18.

555. Dorpat an Reval : erklàrt sich mit dem Plane, Haufwraken ein-

zurichten, einverstandeii, wiinscht sich aber vorher mit Riga,

bei dem der Hanf noch ungewrakt empfangeu werde, dariiber zu

verstàndigen, weil sich sonst die Russen — zum nicht geringen

Nachtheil der andern Stiidte — aile dorthin wenden wûrden;

1528, Miirz 27.

556. Riga an Reval : theilt mit, dass es, um den im Auslande in

Misskredit gokommenen Flachshandcl zu heben, eine Wrake fur

denselben eiugerichtct und eine Laduug zu gering befundeneu

bereits confiscirt habe, und bittet auf dieseu Gegenstand eben-

falls seine Aufmerksamkeit zu riebten; 1528, Mai 30.

557. Narva an Reval : theilt mit, dass einige Schuten bei ihm ange-

langt, die in Riga Wein und Hering geladen und uach Pleskau

bestimmt seien, und dieser Weg jetzt vielfach von den Russen

eingeschlagen werde, da nach ihrer Aussage der Transport

nur halb so viel koste als der zu Lande ; da nun hierdurch den

Stadten Dorpat, Reval und Narva bedeutender Abbruch ge-

schâhe, habe es seinen Schiffern die Ùbernahmc derartiger

Frachten uutersagt uud wiinscht, dass auch Reval ahulichc

Massregeln ergreife; 1528, Juli 9.

558. Dorpat an Reval: erklart, die Hanfwrake nicht annehmen zu

konuen, ehe nicht aile Stiidte, namentlich auch Narva, sich zu

derselbeu bereit gefunden hiitton, und weist auf die im andern

Falle zu erwarteuden Verluste hin; 1528, August 11.

559. Narva an Reval : theilt mit, dass das eiuem Pleskauer abgc-

uommene Blei und andere Metallwaaren nicht erstattet wer-

den konnten, da der Orden jetzt Beschlag darauf gelcgt lia lie,

uud bittet den Iwangorodern, welche in schwedischen Schuten

grosse Quautitaten Salz aus Reval fûbrten, diesen Handcl zu

legen; 1528, October 23.

560. Auszug aus dem livlândischen Stadtetagsrecess vom Sountag

lieminiscerc (Februar 21) 1529 zu Walk.

561. Dorpat an Reval: theilt mit, dass, nachdcm Narva zur Annahme
der Hanf- und Flachswrake uicht zu bewegen sei, es diesclbe

auch bei sich nicht errichten kônne, und macht darauf aufmerk-

sam, dass bei Einfuhrung einer solchen billig nicht alleiu der

russische, sondern auch der livlaud ische Flachs derselben un-

terliegen miisse; 1529, Mai 3.

562. Auszug aus dem livland. Landtagsrecess vom Sonntag nach

Pétri et Pauli (Juli 4) 1529 zu Wolmar.

563. (Reval) an den Grossfùrsten von Moskau: entschuldigt die Ar-

restirung des einem Russen gehôrigcn Messings mit dem Um-

stande, dass dasselbe einem seiner Biirger auf der Sec geraubt

worden; 1530, Juni 23.

564. Narva an Reval : beklagt sich, dass die Russen zwei deutscho

Schuten. die ohne zu scheitern auf ibre Seite geworfen seien,
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beraubt hâtten and beimHauptmann von Iwangorod zwar schône
Worte, doch kein Rechl zu erlaugen sei, and nith, die Gâter
aller Russen zimàchst bei sich anzuhalten and durch die Bo-
ten des Meisters die Sache an den Grossftirsten zu bringen;
1530, Aiigust 8.

565. Dasselbe an dasselbe:meldet,dass derHauptmann aùflwangorod
einen Theil des geraubten Guts fur don Grossfiirsten beau-
spruche, den andèrn aber uicht frùher auslicfem wolle, bis

dass fur eine russisehe Schute, die an der estlàndischen Kiiste

genommen, Ersatz geleistèt soi, uud es in Folge desseo ailes

russisclic Gnt bei sieh arrestirt habe; 1530, August 10.

5fi»'>. Dasselbe an dasselbe: iheilt mit, dass derHauptmann aùflwan-
gorod von dem geuommenen Gute theils deu zehnteu Pfennig

erhoben, theils es ganz behalten habe uud zu keinen weitereu

Zugestândnisseu zu bewegeu sei ; 1530, August 20.

567. (Reval an Narva): erwiedert auf dessen vorsteheude Mitthei-

lungen, dass, nachdem die Russen nicht allein in dem erwahn-

ten Falle, sondern aueh sonst vielfach an deu Schiffen and
Gâtera des deutschen Kaufmanns sich Ubergriffe erlaubt hat-

ten, der Meister es fur geratheu halte, den Frederick Korff mit

deu lieziïglieheu Klagcn an deu Grossftirsten abzuscnden, und
bittet denselben daher mit den erfordèrlichen Weisungon zu

versehen; (1530, August 26).

568. Narva an Reval: theilt mit, dass ein hollandisehes Schifl' von

Amsterdam, das mit Hering, Wein uud Blei beladen uud mit

kaiserlichen Seebriefen an deu russischeu Hauptmann verse-

lien gewesen, nach vielfachem Kreuzen im Ilafen endlich an

der andern Seite gelôsçht and seine Bemannung habe verlauteu

lasseu , sie hâtten daselbst die Ticfe genugend befunden and
wiirden im îuichsteu Jahrc wieder zahlreich nach Iwangorod

kommeu; 1531, Juni 8.

569. Dasselbe an dasselbe : wcist die Beschuldiguugen jeues, als

beschwero es seine lîiirger mit allerlei Neuerungen, zUruck,

indem es zeigt, dass das Salz den Russen allerdings auf der

Wage zugeliefert werde, da sich die Dnzutrâglichkeiten des

freien Verkaufs liiugst herausgestellt, soust aber aile Waarcn
frei seien, eine Verânderung an der Wage nicht vorgenommen
vvarc, der Detailverkauf aber seiuen Purgera vorbehalten blei-

ben musse, um so mehr als derselbe durch die Iwangoroder be-

reits stark beeintràchtigt sei, und erinnert schliesslich an das

uoeh immer nicht ausgefiïhrte Versprechen jenes, die Iwango-
roder bei sich auszuweisen ; 1531, Juli 1.

570. Verzeichniss der fur don livliuid. Landtag vom Sonntag Re-
miuiscere (Februar 25) 1532 zu Wolmar zur Verhandlung be-

stimmten Artikel. (Bezieht sich namentlich auf den abgeschlos-

senen zwauzigjàhrigen Beifrieden mit Russlaud und die in

Narva und Neuhauseu angesetzten Richteltage).

571. Den Handel betreffende Beschliisse, welebe auf demselben
Landtagc von deu livlàndischen Rathssendeboten gefasst wor-

den; 1532, Febr. 25.

572. Verhandlungen der Rathssendeboten von Dorpat, Reval und
Narva mit dem Meister wegen Schliessung der Marieuburg-
schen Strasse ; Wendcn, 1532, Miirz 4.

573. Dorpat an Reval: meldet die vielfachen Klagen des Unter-
knechts zu Nowgorod ttber die Russen (die ihm namentlich den
Krug zu halten vcrbôten) uud befurchtet, dass unter solchen
Umstânden Niemand zur Aunahme der Stelluug mehr bereit

sein werde
; erklart ferner seine Ungcncigtheit, grossere Sum-

men an den Hof zu weuden, ohne jedoch die Verantwortung fiir

den Verfall desselben auf sich zu uehmen; 1532, August 1.

574. Auszug ans dem livlàndischen Stadtetagsrecess vom Frcitage
nach Conversionis Pauli (Jannar 31) 1533 zu Wolmar.

575. Dorpat an Reval: theilt mit, dass ihm uuter der Iland die

Nachricht zugehe, der Verkauf von Blei, Kupfer und Schwefcl
an die Russeu sei iu Reval gestattet worden, wàhrend es bei

sich denselben uoeh bestrafe, und liittet ibm den Sacbverhalt
zu melden; 1583, Juni 23.

576. Narva an Reval : rechtfertigt sich gegen die von Neuem ei

hobene Beschuldigung, die Bûrger des letzteren im Handel zu
beschwcren, and weist nach, dass nur gewisse Waaren die
Wage passirten, die gezahlte Abgabe aber zur Erhaltung der
Mauern der Btadt verwandt werde; wenn ferner die russi-
schen Gâter zum Theil auf Iwangorod empfangen werden miiss-
ten, so sei es Sch'nld derer, die denletzten Frieden abgescblos
sen hâtten; der Vorkauf aber stche nur den cigeneu Bfi
gemiiss der Bursprake zu, u. s. w.; 1533, August 1.

577. (Reval au Dorpat): berichtet, dass es von einemBevollmachtigten
Gotlands zur Bezahlung von 85 Goldguldcn als der Renti
Gotenhofe aufgefordert sei, uud verlaugt, dass jenes, welches
sich das Régiment auf den Hôfcu vorbehalten habe, nun fur
die Ilerlieischaffung der Summe Sorge (rage; 1533, Septbr. 1.

578. Reval an den Hauptmann auf Iwangorod : ubersendet eine
Klagescbrift des Victor Bade mit der Forderung, letzterem die
ihm geraubten Gâter wiederzuerstatten uud fùgt hinzu, dass
anderen Falls die Klagc vor den Grossfiirsten gebracht wor-
den wiirde ; 1534, Januar 3.

57U. Beschwerdeschrift des Victor Bade an den Revalschen Rath,
des Inhalts, dass ihm nachtlicber Weile durch einige Russen
von Iwangorod sein Gut, das auf der Narviscben Seite gi

batte, geraubt wordeu und seine beim Hauptmann erhobenen
Klagen erfolglos geblieben seien; 1534, Januar 3.

580. Auszug ans dem livlàndischen Stadtetagsrecess vom Mittwoch
nach Lichtmess (Februar 4) 1534 zu Fellin.

581. Dorpat an Reval: nachdem auf dem letzteu Landtage der
Verkauf von Kupfer und Blei an die Russen fr'eigegeben, dieser
Handel aber grësstentheils in den Hânden der Fremden soi,

fordert es jenes auf, dahin zu wirken, dass derselbe ausschïiess-
lich Inlândern vorbehalten bleibe; 1534, Marz 27.

582. Narva an Reval : erwiedert aul die Nachricht jenes, dass vicl
verfalsehter und ungcwrakter Talg von dort verfubr
dass es von nun an strenge Aufsicht iiben werde und entschul-
digt die bisher vorgekommenen Versehen mit der Gewandt-
heit der Russeu im Verfalschen der Waaren; 1534, April 26.

583. Reval (an Wiborg) : da es erfahren, dass dièses Kricgsschiffc
gegen die Russen auslaufen lassen wolle, bittet es um recht-
zeitige Beuacliricbtiguug, damit der Kaufmaun dadurch uicht
in Schaden komme; 1534, Mai 12.

584. Narva an Reval : erwiedert auf dessen bezuglicbe Aufiagc n,

dass es den russischeu Kaufmaun dcshalb bei sich anhalte, da-
mit endlich die vielfachen GewaUthâtigkeiten des Hauptmanns
auf Iwangorod, der deu Pleskauern uud Dorpatensern den W eg
nach Narva versperre, zurSprache kiimen, und macht mehrere
Fiille namhaft, in denen Kaufleute vou jenem iiberfallen and
beraubt worden seien ; 1534, August 6.

585. Dasselbe an dasselbe: rechtfertigt nochmals sein Verfahren in

Betreff der Sperrung der Strasse mit dem Umstande, dass eine
zehnmalige Beseudung des Hauptmanns auf Iwangorod frucht-
los gebliebeu sei, beklagt den in Folge des wachsenden Haudcls
der Iwangoroder ihm drohenden Buiu und verlaugt, dass die-

selben endlich aus Reval verwiesen wiirden uud der Verkelir
Revalscher Biirger dorthin aufbore ; 1534, Ocfober 28.

586. Reval an den Grossfiirsten von Moskau : dankt fiir die Ùbcr-
sendung -emes Zobels, meldet die Befôrderung seines Boten
Wassili nach Ltibeck und bittet den Iwangorodern , die durch
Falschmiinzerei und Diebstahl nur Misshelligkeitcn zwischen
beiden Landerh anrichteten, den Zug aber die Grenze zu uu-
tersagen; 1534, Novbr. 25.

587. Aussage des Lorenz Vùlckersam iiber eine im Auftrage Papst
Léo X vom Meister zu Livland mit eiuem russischeu Boten
gepflogeue Verhandlung, die Anerkeuuuug der p&pstlichen Su-
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prematie vonSeiten des Grossfursten betreffend; (aufgezeichnet

um 1534).

588. Auszug aus dem livlândisch. Landtagsrecess vom Sonnabend

vor Judica (Mârz 13) 1535 zu Wolmar.

589. Dorpat an Reval : theilt mit, es Iiabc geriichtweise erfahren,

dass jenes den von Riga nach Narva mit Salz befraehteten

Scbutcn die freie Vorbcifahrt nicbt gestatte, sondera aile Ab-

gaben von ihueu crbcbe; bittct ibm den Sachverhalt zu melden

iind, falls es der obige soi, voii dcrartigcn Neuerungen abzulas-

sen; 1535, Mai 10.

5'JO. Narva an Reval: mcldet, dass der Grossfûrst an der scbmalsteu

Stelle des Flusses durcb einen wàlschen Baumeister eine Be-

festigung, die die Einfabrt beherrsebe, anlegen lassen wolle,

dass anf Iwangorod ein neues Ilaus fur die Wage gebant werde,

auf der aile russischen Giiter empfangen werden sollten, und

die Ausfuhr von Talg, î'Iachs und Haut nach Livland den Rus-

sen untcrsagt sei, weil letzteren hier die von Kupfer und Blei

nicht gestattet werde; 1536, April 9.

591. Dasselbc an dassclbe : tbeilt mit, es erfahre durch einige Rus-

sen und der Gefangenschait entlaufene Litauer, dass der Gross-

f'iirst cine Botscbaft an den Meister abgefcrtigt babe, um die

Freigebung des Handels mit Metallen zu erwirken, widrigeu-

falls die Einfubr von Salz und Ilering den Deutscben unter-

sagt werden wiirde ; wunscht, dass der den Stâdten dadurch

drohenden Gefahr durch eine Besenduug des Meisters zuvorge-

kommen werde ; 153G, Juni 22.

592. Dorpat an Reval : meldet, dass es von seinem Bischof aufgc-

fordert werden, sich darùber zu âussern, ob der von Liibeck an

den Grossfursten wegen des an der Narvamlindung vorgenom-

menen Baues gerichtete Brief abgesandt werden sollc, und er-

klârt dies fiir unthunlich, da derselbe allzu demûthig laute und

die Russen in ihrem trotzigen und gewaltsamen Auftreten nur

bèstàrken wiirde; 1536, August 19.

593. Dasselbe an dasselbc : da rnan erfahre, dass Kupfer und Blei

in grossen Mengen durch die Schweden nach Iwangorod gefiihrt

und dort gegen Flachs und Hanf verkauft werde, wodurch den

livland. Stiidten der bedeutendste Nachtheil erwachse, habe es

bei seinem Bischofe die geeigneten Scbrittc dagegen gethan, und

wunscht, dass dies auch beim Meister geschehe, um durch Inter-

vention des Kbnigs von Polen jenen Handcl zu hintertreiben;

ferner vernahme es, dass in Reval Blei und Kupfer den Russeu

verkauft wiirden, und ist auch scinerseits dem nicht abgeneigt,

damit der Hanf- und Flachshandel wieder freigegeben werde
;

1536, August 30.

594. Narva an Reval: macht Mittheilung iiber die zur Bezcichnung

des Fahrwassers in der Narva regelmâssig vorzunehmenden

Arbeiten und das dafiir erhobeue Pfahlgeld, ferner, dass nach

wie vor von jeder Last Salz zwei Schilling Wâgclohn erhoben

wûrden und das Wiegen um so nothwendiger wiirc, da die

Sacke aufdem woiteren Transport nach Pleskau und Dorpat durch

die russischen und estnischen Bootsleute sonst arg bestohlen

wiirden, endlich, dass der Meister die Ausfuhr von Kupfer,

Blei und Zinn zu verhindern geboten habe; 1536, Septbr. 24.

595. Dasselbe an dasselbe: meldet, dass Schwefel und Blei in gros-

sen Mengen aus dem Revalschen Hafen nach Iwangorod und in

die Newa verschifft wûrden und wil), falls dies nicht abgestellt

werde, dem Meister die schuldigc Anzeigc dariiber machen;

1536, November 1.

596. Dorpat an Reval : erwiedert auf dessen Forderuug, die Ein-

kûnfte des Nowgoroder Hofes zur Bezahlung der Rente an Got-

land zu verwendeu, dass es seit Jahren nicht allein uichts em-

pfangen habe, sondern stets in Auslage sich befindc und, da aile

seine deshalb an Liibeck gerichteten Schreibeu unbcrûcksich-

tigt geblieben seien, an die Schiiessuug des Kontors denke ;

1537, April 20.

597. Auszug aus dem livlândischen Landtagsrecess vom Sonntag

nach Exaltationis s. crucis (September 16) 1537 zu Wolmar.
598. Auszug aus dem livlândischen Stadtetagsreccss vom Sonnabend

nach Matthaei apostoli (Septbr. 22) 1537 zu Wolmar.
599. Bekanntmachung der auf dem Ietzten Landtage gefassten Be-

schliisse durch den Erzbiscbof von Riga und den Meister zu

Livland (darunter einige, die den mit den Russen zu haltenden

Richteltag und die Verhinderung derselben an der Seefahrt be-

treffen); 1537, Octobero.

GoO. Riga au Reval : verlangt, dass dièses die von Riga nach Narva

segelnden Sehuten frei passireu lasse und keine, Ausschiil'ung

der Giiter bei sich verlauge, will den vorgebrachten Vorwand
(es geschàhc, um den fremden Kaufmann von dieser Fahrt ab-

zubalten) nicht gclteii lassen und sehlâgt vor, in dieseinFalle nur

die fremden, nicbt aber die einbeimischen Schiffer derart zu

beschwcren; wunscht ferner fur seine Auslagen zum Besten des

gemeinen Kaufmanns aus dem Revalschen Pfundzoll endlich

entàchàdigt zu werden, erklârt sich gegen den zu Narva ira

Schwauge gehenden Borgkauf und ùbersendet zur Begutach-

tung ein an Liibeck gerichtetes Schreibeu, das Nowgoroder

Kontor hctreiïend; 1537, Decbr. 21.

601. Iwan Iwauowitsch Bessubzoff, Hauptmann auf Iwangorod, an

Reval: antwortet auf dessen Mittheilung iiber die Festsetzuug

mehrerer russischer Falscbmùnzer indem er ihm dasRecht be-

streitet, dieselben zu richten, da nach dem Kreuzbrief eine Zu-

sammenkunft an der Grenze deshalb stattfinden musse; (1538,

Juni).

602. Reval (an den Grossfursten von Moskau): bittet ibn, im Inter-

esse der eigenen Untertbanen und um fortwâhrende Streitig-

keiten zu vermeiden, den Borgkauf mit den Deutschen streug

zu untersagen; 1538, August 24.

603. Russische Beschwerdeschrift iiber Reval, die Vertreibung der

Iwangoroder von dort, die Beschatzung einiger Nowgoroder

und die Hinricbtung des Stepanko betreffend; (1538).

604. Narva an Reval: rechtfertigt die neu getroffene Verordnung,

welche die Nichtbiirger im Ankauf von Lederwaaren beschrânkt,

mit der Bursprake und der Noth der Seiuigen und zeigt, dass

in Reval den Iwangorodern grossere Freiheiten gegônnt wiirden

als den Narvcnsern; 1539, Januar 10.

605. Auszug aus dem livlândischen Stadtetagsreccss vom Sonntag

Invocavit (Februar 23) 1539 zu Riga.

606. Die Rathssendeboten der wendischen Stâdte vom Tage zu Lii-

beck (an die drei livlândischen Stâdte): da sie von den durch

letztere ergriffenen Massrcgeln zur Restauration des Nowgo-

roder Kontors nicht unterrichtet wordeu seien, hâtten sie sich zu

beifolgendem Brief an den Grossfursten entscblosseu und bit-

ten denselben, falls es thunlicb scheine, abzusenden und sie

von Weitercm in Kenntniss zu setzeu; 1539, Septbr. 20.

607. Reval an den Grossfursten von Moskau : iibersendet obiges

Schreibeu der wendischen Stâdte nebst eiuem Geschcnk von

drei Fâssern Wein und bittet dem Ùberbriuger Jacob Steinwick

Antwort zu ertheileu ; 1540, Januar 25.

608. Der Grossfiirst von Moskau an Reval und aile Kaufleute der

Hanse: eroffnet auf die an ihn ergangene Bitte, dass er ihnen

den sicheren Weg nach Nowgorod und den freien Handel da-

selbst, wie er in frûheren Zeiten bestanden habe, bewillige;

1540, Mârz.

609. Auszug aus dem Hauserecess vom Sonntage Trinitatis (Mai 23)

1540 zu Liibeck.

610. Riga an Reval: iudem es au den Beschluss des Ietzten Hanse-

tages, dass die Flachswrake in allen livland. Stâdten einge-

fiihrt werden solle, erinnert, bittet es Narva davon in Kennt-

niss zu setzen und wtinscht, dass auch die Russen rcchtzeitig

davon unterrichtet wiirden; 1540, Septbr. 4.

611. Meister zu Livland an Reval : fordert es auf, sowol selbst von

den Belâstigungeu der Narvenser im Handel abzustehen , als
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614.

G15.

auch fur Zuriicknabme des von der Hanse erlassenen Gebots,

dass, falls Narva den Borgkauf mit den Russen fortsetze, ihm

aile Hansestâdte versehlossen sein sollteu, Sorge zu tragen, da

der Creditkauf im dortigen Vcrkelir nicht zu umgeben sei und

es sich dort um ganz geringe Snmmcn baudele; Ermis, 1540,

October 6.

612. Narva an Liibeck : tbeilt mit, ûass es die in den drei livlandi-

scheu Stadten angcnommene Flacbs- und Hanfwrake, um sei-

nen geringen Haudel nicht ganz zu vernichten, nicbt in glei-

cher Wéise einfùhren kônne, der Borgkauf von seinen Biïrgern

nur in sehr bescheidenem Masse, von den Dôrptscben und Re-

valschen aber in bedeutendem Umfang betrieben werde, dass

es ùberhaupt die Iuteressen der Hanse weit mebr wahrgenom-

men habe, als die andern livlandischen Stâdte, die jetzt den iibri-

gen Hanseu den freien Verkehr mit den Russen bei sich zu

untersagen gedachten; 1540, Novbr. 4.

613. Riga an Rcval: wiinscht mit den Bemuhungen um Wiederauf-

richtung des Kontors zu Nowgorod zunàchst nocb zu wartcn,

da bei der Jugend des Grossfiirsten und der bekannten Unzu-

verlassigkeit der Russen doch keine Sicherheit des Vcrkehrs zu

erwarteu sei, will die Ansetzung des Pfundzolls bei sich nicht

gestatten und bittet um Nacbricht, wie die andern Stiidte es

mit der Einrichtung der Flachswrake zu halten gedachten;

1540, Novbr. 18.

Liibeck au Narva: fordert es nochmals auf, die Wrake anzu-

nehraen und den Borgkauf abzustellen, und verspricht dai'ur

Sorge zu tragen, dass letzterer aucb in den andern livlândi-

schen Stadten aufhôre; 1541, Mai 12.

Riga an Reval : beklagt sich iiber die andern Stiidte, welche

die kaum eingefûbrte Wrake wieder abgestellt und dadurch

den ganzen Flachshandel an sich gerissen hâtten, wahrend es

selbst zwei Jahre bei derselben verblieben sei, und wiinscht

iiber ihr weiteres Verhalteu in der Sache benachricbtigt zu

werden; 1541, Juli 23.

616. Von Riga angefertigtes Verzeichniss der auf dem nâchsten liv-

landischen Stiidtetage zu verhandelnden Fragen; 1541, Au-

gust 30.

617. Auszug aus dem livlandischen Stiidtetagsrecess vom 10. Octo-

ber 1541 zu Pernau.

618. Narva an Reval: beklagt sich, dass Dorpat die letzthin wieder

beliebte Flachswrake sehr lâssig handbabe und so den Handel

an sich ziehe, und bittet die Nachricht von der Ausweisung

der Iwangoroder bei sich recht bald an den Hauptmaun gelan-

gen zu lassen, damit sich jene endlich entschlôssen, ihre Pro-

ducte in Narva abzusetzen ; 1542, Februar 5.

619. Reval an Dimitri Makarow, Bischof von Moskau: bittet um

Fôrderung des Jacob Steinwick , der beauftragt sei , iiber

die wahrend der Anwesenheit des Bischofs in Nowgorod durch

die Russen vollfuhrte Verbrennung und Pliinderung des deut-

schen Hofs und der Kirche beim Grossfiirsten Klage zu fûhren;

1542, April 6.

620. Narva an Reval : beklagt sich, dass trotz der Stàdtetagsbe-

schlûsse von 1522 und 1541 und der von sich aus gegebenen

Zusicherungen dièses die Iwangoroder noch immer bei sich

dulde, und bittet mit deren Ausweisung endlich Ernst zu ma-

chen; 1542, August 9.

621. Vollmacht der Domer und Einwohner Gotlands fur Hans Schry-

ver, die Rente fiir die letztverflossenen drei Jahre vom Goten-

hofe in Nowgorod beim Rathe von Reval einzucassiren ; 1542,

August 10.

622. (Riga) an Liibeck: eutsekuldigt die Absicht der livliind. Stâdte,

den russischen Handel sich vorzubehalten, mit dem Abbruch,

der ihnen durch die jetzige Thcilnahme der Herren und Hof-

leute am iunern Verkehr erwachse, erklârt jedoch, dass man

von diesem Plane Abstand genommen unter der Bedingung, dass

Tome XVII.

den LivHindcrn in den andern Hansestadten der Handel mit den

Giislen ebenfalls gestattet werde; 1542, Decbr. 15.

623. Artikel, welche auf dem anstehenden Landtage am Sonntag

Reminiscere (Febr. 18) 1543 zuWolmar von den livliind. Raths-

sendeboten berathschlagt werden sollen.

624. Reval au Narva: beschwert sich, dass nicht allein aile Giiter,

die von Nowgorod iiber Narva kiimen und am ersteren Orte

bereits gewogen seien, am letztereu nochmals die Wage passiren

miissteu, sondern neuerdings auch von den nach Dorpat ver-

sandten ein ungebûhrlichcr Fuhrlohu erhoben werde, und ver-

langt, dass beide Anordnungen beseitigt werden; 1543, Juni 16.

625. Berent Ryckman, Hofcsknccht zu Nowgorod, an Reval: theilt

mit, dass er auf die beiden Revalschen Schreiben von den

Statthaltern noch keinen Bescheid erhalten habe, da dieselben

auf Antwort aus Moskau warteten; 1543, December 15.

626. Narva an Reval: da es vernàhme, dass die Iwangoroder, die

auf Karelischen Schuten nach Reval gezogen, daselbst freund-

lich aufgeuommen seien, erinnert es an die Bestimmungen der

Stiidtetage; 1544, Juni 12.

627. Dorpat an Reval: theilt mit, es habe, um der verderblichen

Concurrenz der fremden Kaufleute vorzubeugen, bei sich an-

geordnet, dass der Talg-, Flachs- und Jianfhandel mit den

Russen den Mandera vorbehalten bleiben und von diesen nur

fur eigene Rechnung betrieben werden solle; 1544, Sep-

tember 8.

628. Narva an Reval : bemerkt auf die Mittheilung dièses (dass es

die Iwangoroder nach Moglichkeit fernbalte, dieselben sich je-

doch mit andern Russen einschlichen), sie seien von jenen doch

leicht zu scheiden, da sie zu Wasser anlanglen und den Heim-

weg zu Lande nilhmen; macht dann weiter auf die Gefahren

aufmerksam, die dem Lande durch ihre Kenntniss von Wegen

und Stegen einst erwachsen kônnten und verspricht seinerseits

den Borgkauf abzustellen, falls jene endlich aus Reval ver-

wiesen, seinen Burgern dagegen die alten Freiheitcn im dor-

tigen Verkehr gegônnt und es in die Hanse aufgenommen

wûrde, wie es ihm von Riga in Aussicht gestellt sei; 1544,

September 17.

629. Dorpat an Reval : theilt mit, dass wegen des Nowgoroder Kon-

tors keine définitive Entscheidungen getroffen werden kônn-

ten, da eiue Antwort von Liibeck noch nicht eingelaufen sei

wenn der Hof jetzt wiiste liige, so trage es nicht die Schuld

daran , da es noch nach dem grossen Brande den Knecht dort-

hin abgesandt habe,um fiir den etwa aulangenden Kaufmann we-

ni"stens eine trockene Lagerstiitte zu bereiten; die Rente fiir

den Gotenhof dagegen zu bezablen, sieht es fiir sich keine

Veranlassung; 1544, October 15.

630. Narva an Reval: verantwortet sein Verfahrcn, den russischen

Talg, der bei ihm geschmolzen, gereinigt und in Fasser ver-

packt werde, iiber seine Wage gehen zu lassen; 1545, Januar 31.

631. Auszug aus dem livlandischen Landtagsrecess vom Sonntag

vor Margarethae (Juli 11) 1546 zu Wolmar.

632. Die Âlterleute und der gemeine Kaufmann der Nowgorodfahrer

zu Liibeck an den Rath daselbst: fiihreu Klage, dass sic in den

livlandischen Stadten vielfach in ihren hergebrachten Freihei-

tcn verkiirzt wùrden — namentlich im freien Verkehr mit den

Russen, bei Entrichtung des Wagegeldes, u. s. w. — und bit-

ten, sie in ihren Gerechtsamen zu schiitzen; 1547, Juni 22.

633. Kaiser Karl V ertheilt auf Ansuchen des Grossfiirsten von

Moskau dem Hans Schlitte die Erlaubniss, ubcrall im Reich

Gelehrte, Kunstler und Handwerker fiir den Dienst jenes an-

zuwerben; Augsburg, 1548, Januar 30.

634. Kaiser Karl V an Johann, Grossfiirsten von Moskau: theilt

mit, dass er in Ansehung der alten Freundschaft des Hauses

Oestreich mit den Vorfahren jenes sein Gesuch, die Anwerbung

von Leuten fur seinen Dienst zu gestatten, bewilligt habe

Augsburg, 1548, Januar 31.
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635. Lûbeck an Reval: meldet, dass es in dem beifolgcnden Schrei-

ben Narva aufgefordert babc, die Neuerung mit dem Talgwâ-

gen abzustellen
;
gleichzeitig aber vernâhme es, dass in Eeval

dasselbe Verfahren beobacbtet werde, welches demi ebenfalls

beseitigt werden musse ; 1548, Mai 4.

63G. Reval (an seinen Abgesandten nacb Moskau): crtbeilt ihm auf

die Nachricht, dass die Statthalter in Nowgorod ihn an der

Fortsetzung seiner Reise hinderten, neue Verhaltungsmassi'e-

geln; 1548, Juli 7.

637. Auszug aus dem livlândiscben Landtagsrecess vom Sonnabeud
nacb Jacobi (Juli 28) 1548 zu Wolmar.

638. Auszug aus dem livlandischen Stâdtetagsrecess vom Sonntag

Cantate (Mai 19) 1549 zu Wolmar.
639. Instruction des Revalschen Raths fur seine Abgesandten zum

Hansetage auf Pfingsten (Juni 9) 1549 zu Lûbeck.

640. Meister zu Livland an Reval: tbeilt mit, dass seine Gesandten

an den Grossfursten von Moskau erst nach langen Verhandlun-

gen einen zweijâhrigen Beifrieden erlangt hâtten; falls aber

wâhrend seiner Dauer den Russen ibre Kirchen in Livland ein-

gerâumt, aile ihre Klagesachen entschieden, den Deutscben
der freie Durchzug nach Moskau gestattet wûrde, so solle der-

selbe ura weitere fiinf Jahre verlangert sein. Um nun die

Frage wcgen der auszuscbreibenden Ricbteltage, des weiteren

Vorgehens gegen die Russen und der zu treffenden Riistungen

zu entscheiden, sei ein Landtag auf den 16. November zu Wol-
mar angesetzt, zu dessen Besendung er Reval auffordcrt; Wen-
den, 1550, October 17.

641. Aussagen des Reinhold Facke iiber die geheimen Anschlage

Lûbccks, das russische Kontor in Iwangorod aufzuricbten; (um
1550).

642. (Reval) an die grossfûrstlichen Schreibcr zu Nowgorod: bittet,

seinem Biirger Jochim Bclholt in der Klagesache gegen einen

Russen endlich zu seinem Rechte zu verhelfen; (um 1550).

643. Jacob Steinwick, Uuterknecbt zu Nowgorod, (an Dorpat): be-

schwert sich wcgen der Ùberfâlle und Missharidlungen, die man
tâglich auf dem Hofe von den russischen Beamten erdulile,

und dass aile Klagen bei den Stattbaltern und dem Erzbiscbof

bisber erfolglos geblieben seien; (uni 1550).

644. Gutachten der drei livlandischen Stâdte in verschiedeiien ihnen

vom Meister vorgelegton Angelegenbeiten, namentlich der des

Hans Schlitte, des abzuschliessenden Beifriedens mit Moskau,
u. s. w.; (um 1550).

645. Zolltarif fur die im Revalschen Hafen anlangendeu und aus-

gehenden Waaren; (um 1550).

646. Auszug aus dem livlandischen Stadtetagsrecess vom Montag
nach Nativitatis Mariac (Septbr. 14) 1551 zu Riga.

647. Meister zu Livland an Reval: verlangt, dass es, da ein neuer

Beifricde mit den Russen noch nicht zu Stande gekommen sei,

vielmehr von einem Einfall derselben noch wiibrend des Win-
ters verlaute, sich vôllig gerûstet halte; Karkus, 1552, De-
ceniber 5.

648. Klageschrift Narvas gegen Reval , wcgen des Verbots von
Compagnonsclniftcn zwischen ihren beiderseitigen Bûrgeru,

der Nichtanerkennung seines Talg- und Wachsstempels, der

Duldung der Iwangoroder daselbst, der Verkiirzung seiner alten

Gerechtsame im Revalschen Hafen, u. s. w. ; 1552.

649. Instruction der Revalschen Abgesandten zum Hansetage auf

Philippi et Jacobi (Mai 1) 1553 zu Lûbeck.

650. Narva an Reval: nachdem es lange Râubereien und Uberfalle

von Seiten derRussen ertragen habe, sei es entschlossen, Gewalt

mit Gewalt zu vertreiben und bittet seine dem nachsten Land-

tage deshalb zu machenden Antrâge zu unterstûtzen; 1553,

December 23.

651. (Riga) an Lûbeck: tbeilt im Nameu der drei livland. Stâdte

mit, dass sie sich der auf dem letzten Hansetage beschlosse-

nen Wiederaufrichtung des Nowgoroder Kontors nicht entge-

gensetzen wollten, die deshalb abzufertigende Gesandtschaft

nach Moskau aber nicht abgehen dûrfe, bevor das Verhâltniss

Livlands zu Russland geregelt sei; ferner dass es sich zu dem in

seinem Hafen anzusetzenden Pfundzoll nicht versteheu konne
;

1554, October 10.

652. Dorpat an Reval: beklagt sich ûber die schweren, erst jetzt zu

seiner Kenntuiss gelangten Bedingungen des neu abgeschlos-

senen Landfriedens zwischen Russland und dem Stifte Dorpat,

namentlich den zugestandenen jâhrlichen Zins von jedem

Haupte, ûber dessen Grundlagen von der andern Seite nichts

Bestimmtes hâtte beigebracht werden kônnen und ûber den

raan selbstgar nichts gefunden habe; fragt um Rath, ob es— da

auch fur den Handel- ganz unannehmbare Forderungen b'ewil-

ligt seien— jenen Frieden ùberhaupt besiegeln solle, und

welches Beistands es sich im andern Falle von jenem zu ver-

sehen habe; 1554, Decbr. 5.

653. Meister zu Livland an Reval: fordert es auf, vier Deputirte

des Raths und der Gemeinde zum 20. Januar nach Wolmar ab-

zusenden, um mit den andern Stànden ûber Annahme oder

Ablehuung des jûugsten russischen Beifriedens zu beschliesseii;

Wenden, 1554, December 19.

654. Geleitsbrief des Grossfursten von Moskau fur die wegen Wie-
deraufnahnie des Nowgoroder Handels von Seiten Lûbecks an

ihn abzusendeuden hansischen Boten; 1554, December.

655. Instruction der Revalschen Deputirten zu der auf den 20. Ja-

nuar 1555 in Wolmar angesetzten stàndischen Berathung; 1555,

Januar 12.

656. Meister zu Livland au Reval : theilt mit, dass die-zur Vollzie-

hung des Beifriedens bei ihm erschienene russische Gesandt-

schaft nicht eher das Laud verlassen wolle, als bis die zuge-

sichertc Restituirung der russischen Kirchen in Riga und Reval

erfolgt sei, und deshalb demnâchst nach letzterem Orte aufbre-

chen wiirde
;
giebt ihm zu bedenken, was man zu erwarten habe,

wenn jene Bediugung nicht erfûllt wiirde; Wenden, 1555, Apr.2.

657. (Revalscbes) Gutachten ûber die beschwerlichsten Artikel des

neu aùfgenqmmenén russischen Beifriedens; (1555).

658. Riga an Lûbeck : macht Mittheilung ûber den sich ausbrei-

tciulen Handel der Englânder nach Russland, dass auch die

Russen schon mehrfach nach England giugen und namentlich

die Absicht bâtten, Metallwaaren von dort zu beziehen; bittet,

ihm Mittel und Wege anzugeben, dieser verderblichen Neue-
ruug zuvorzukommen; 1556, Mai 4.

659. Riga an Danzig: sebreibt ihm in derselben Angelegenheit und

weist darauf hin, wie durch jenen englischen Handel der vol-

lige Ruin des Londoner Kontors und der Autwerpeuer Nieder-

lage bevorstânde; 1556, Mai 4.

660. Darlegung der Anspriiche der Erben des Dr. Nicolaus Bûlow
an den Grossfûrsteu von Moskau, in Folge der letzterem von
jenem bei der Kalenderregulirung und als Dolmetscher gelei-

steten vierzigjâhrigcn Dienste; (uni 1556).

661. Die drei livlandischen Stâdte an Lûbeck: theilen mit, dass,

iiachdem der Grossfûrst den Seiiiigen den Zug nach Livland

untersagt, den Handel in Iwangorod, Pleskau und «andern
neuen, verbotenen Ortcn» dagegen freigegeben habe, sie zur

Beseitigung der hier drohenden Gefahr den Besuch jener Stâdte

mit grosser Strafe bclegt hâtteu, und bitten den Kaufmann da-

von zu unterrichten; 1557.

662. Daniel Printz
, Abgesandtcr der Rômisch - Kaiserl. Majestât

nach Moskau, an die Ritterschaft Harriens und den Rath von

Reval : tbeilt mit, dass der Grossfûrst auf Ansuchen der kaiserl.

Gesandten sein gegen Livland ausgerûcktes Kriegsvolk zu-

rûckgcrufen, einen vorlâutigen Stillstand bewilligt und sich

zu weiteren Unterhandlungen mit einer demnâchst abzusendeu-

den neuen kaiserlichen Gesandtschaft verstanden habe; Riga,

1576, Mai 15.
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Wie verschieden der Werth dieser Documente auch

sein niag, viele fiillen oline Zweifel nicht unwesent-

liclie Liicken unserer Kenntniss aus, keins schcint mi-

ter ihnen , das dem Gesainmtbilde jener Wechsel-

beziehungen nicht mindestens einen kleinen Zug hin-

zufiigte. Vor Allem der Verkehr auf dem Nowgoroder

Hofe lâsst sich in den verscliiedeuen Pliasen seiner

Entwicklung lange Zeit hindurch fast Jahr fur Jahr

verfolgen. Wie viel diirftiger war nocli das Material,

das Riesenkampff fur seine einschlagige Darstellung

zu Gebote stand.

Mit riicksichtsloser Energie selien wir den Hanse-

bund seine handelspolitischen Zwecke verfolgen, bald

ist ihm die mercantile Isolirung jener ostlichen Ge-

biete gelungen. Vor mancherlei Gewaltthat scheut

mau dabei nicht zurûck: zwar fâllt dieselbe Einzelnen

zur Last, doch scheint sie aus der Stimmung der Ge-

sammtheit hervorgegangen. Die Lust, die gezogenen

Schranken durchbrechend sich selbst aufs Meer hin-

auszuwagen und dem Westeu zuzusteuern, liât man-

Cher Russe mit Leben und Gut gebiisst; Holliinder und

Vlàminge, die bis zu jenen Ufern vorzudringen suchten,

siud den eifersiichtigen Nachstellungen der Hanse nur

schwer entgangen. Das die Newainûndung beherr-

schende Scliweden reicht dieseir Bestrebungen die

Hand: im J. 1493 beklagt es der Hauptmann auf

Wiborg, dass die Russen bei der herrschenden Hun-

gersnotb doch mit Getreide versehen seien. «Gar

Mancher batte das Land verlassen und ware Christ

geworden und Mancher ware Huugers gestorben, wie

dies bereits auch vielfach geschehen. » Vortrefflich

weiss man gerade zur Zeit schwebender Friedensver-

handlungen, etwa durch Hemmung der Salzzufuhr,

den andern Theil in friedlicher Gesinnung zu stârken.

Den russischen Kaufmann lasst man inzwischen unge-

hindert in die livlandischen Stadte einziehen,um durch

die Drohung seiner Arrestirung eiuen weiteren Druck

auszuùben.

Freilich haben es auch die Gegner an groben

Verletzungen des beschworenen Friedens und roher

Gewaltthat nie fehlen lassen. Kaum vergeht ein Jahr,

obne dass der deutsche Kaufmann auf dem Hofe Be-

setzung erduldet oder wenigstens zu fiïrchten gehabt

hiitte. Nie haben dann Riicksichten auf die geschlos-

senen Vertriigo, stets nur die drohenden Schrecken

eiuer Handelssperre den Ausgleich lierbeigefuhrt.

Die Leitung dièses Handels war in der ersten Hiilfte

des 15. Jahrh. den Handcn Liibecks und Wisbys nach

und nach entglitten und an die livlandischen Stadte

ubergegangen. Mancherlei Redite , die ihnen lange

eifersùchtig bestritten worden, haben sie nachher als

wohlerworbeue ausgeiibt. Nicht inimer im Interesse

der Gesanimtheit gebrauchen sie ihre Macht : zu Zei-

ten, da jeder Verkehr bei Verlust des Lebens, der

Elire und des Gutes untersagt war, bat Liibeck nicht

selten zu seinem grôssten Missbehagen vernehmen

miissen, dass der Handel zwischen Riga und Polozk,

zwischen Dorpat und Pleskau mit verdoppeltem Er-

folge betrieben werde. Gewaltigen Ruckhalt fiudet der

hansische Kaufmann an dem stets kriegsbereiten Liv-

land, hâuôg genug aber schlâgt ihm dièse Verbindinig

zum Verderben aus.

Von dem Zustande des Pleskauschen Kontors er-

halteu wir inzwischen nur ausnahmsweise Kuude; aile

dasselbe betreffende Aufzeichnungen sind mit dem

Dorpater Archivuns wol fur inimer verloren gegangen.

Wahrend der grossen Russenkriege des 15. Jahr-

hunderts wird Reval durch seine Comthure, die an

die Grenze geriickt, durch die Meister gelegentlich

der Bitte uni Hilfstruppen, wol auch durch seiuen

regelmassigen Hauptcorrespondenten, den Rath von

Dorpat. uber den Gang der Ereignisse unterrichtet.

Manche intéressante Einzelheit ist uns so erhalten

worden, z. B. die anziehende Episode iiber den Dor-

pat - Revalschen Seekrieg auf dem Peipus gegeu die

Pleskauer aus den Jahren 1479— 1460.

Im J. 1494 tritt dann, naclidem die Zeichen eines

allmahlichen Verfalls sich schon bedenklich gemehrt,

die von Seiten des Zaren lange vorbereitete Katastro-

phe fiir den Nowgoroder Hof ein. Trotz der einschnei-

denden Bedeutsamkeit jener berufenen Schliessung ist

doch bis auf die kurze Nachricht bei Willebrandt 5

)

jede dem Ereignisse einigermassen entsprecbende Er-

inuerung verloren gegangen. Unsere Documente bie-

ten da die mannigfachste Aufklarung 6
).

5) Hansische Chronick pag. 112—113 und Kôhler ebendasclbst

pag. 240.

6) In dem Aufsatze: Die hansisch-livlandische Gesandtschaft

des Jaurès 1494 nach Moskau und die Schliessung des deutschen

Unis v.u Nowgorod (Baltische Monatsschrift , N. Folgc Bd. II Heft

3 und 4, pag. 115—136) habe ich versucht, mit Hilfe ciniger der-

selben jenèa Ereigniss in seiner Verbiudung mit glcichzeitigen Vor-

giingen darzulegen und es selbst in seiuen Hauptmomenten festzu-

stellen.
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Die nàchsten Jahre sind fast ausschliesslich von

den Bemiihungen Livlands uni Freigebung der Gefan-

genen und des Guts erfiillt. Dem schwiilen Frieden

hat dann der grosse Krieg ein Ende gemacht. Wah-

rend der Meister siegreiche Schlachten im Siiden des

Peipus schlâgt, liât Reval seine Mannschaft nach Narva

gesandt und lasst sein schweres Geschiitz, namentlich

das «Rôsken», «gar seltsarn im russischen Schlosse er-

klingen, dass den Vertheidigern Dachsteine und Ge

bâlk um die Kôpfe sausen».

Kaum ist der Friede nothdûrftig geschlossen, so

laufen auch schon Nachrichten von der Grenze ein,

dass der russisclie Kaufmann der Wiederaufnahme des

Verkehrs nicht weniger hold sei als der deutsche. Das

herrschende Misstrauen lasst es aber erst 1514 zu

eiuer sogenannten Wiederaufrichtung des Kontors

konimen. Man bat da versucht, etwas lângst Erstor-

benes wieder zu beleben. Wie an den allgemeinen, so

feblte es jetzt an den besonderen Bedingungen jene Art

des Verkehrs wiederherzustellen. Die Bevôlkerung

des alten Schlages war nach dem Osten verfiïhrt, das

Capital verschwunden, die wachsende Rechtsunsicher-

heit hat einen nur sparlichen Zuzug der Deutschen

aufkommen lassen. Auf den Hansetagen wird bereits

die Frage verhandelt, ob der Hof nicht ganz aufzu-

geben sei; man bedauert zwar den Untergang «des

guteii Kontors», auf dessen Bliïthe auch die der west-

lichen Factoreien beruhe, das fiir die Heranbildung

junger Kaufleute gevveseu wâre «wie eine Schule, da

die Kinder Grammaticam lernen», doch konnte und

wollte man auf diesem zweifelhaften Gebiete keine

grossen Opfer bringen. Nur die Furcht, es kônnten

sich hier dann andere Nationen festsetzen, hat lange

das ganzliche Verlassen des Hofs verhindert.

Ein Brief des Kaufmanns vom 14. Miirz 1521 zeigt

bereits die ganzè Trostlosigkeit der Lage: «Die Kirche

ist iibel gedeckt und leckt an vielen Enden; die Mauern

und Gewôlbe geben sich von einander und Ailes steht

auf Stiitzen; Sanct Peters Kasse ist leer. Dabei ge-

schieht ihnen so grosse Gewalt, dass es klaglich zu

schreiben ist. Die Russen iïberlaufen tâglich den Hof,

misshandeln den Knecht und schlagen die Hunde zur

Erde, dass sie wie todt liegen bleiben. "Wenn das Ai-

les nicht geandert wird, kann die Niederlassung nicht

wol weiter bestehen.» Und freilich war daran nicht

viel zu ândern. Ein grosser Brand, verbunden mit

Plûnderung durch die Russen, vollendet den Ruin; im

October 1544 geht die Nachricht ein, dass aile Be-

wohner nebst den vierfûssigen Wacbtern den Hof ver-

lassen haben.

Der russisclie Handel hat sich inzwischen in die

livlandischen Stadte gezogen , Dorpat und Reval sind

machtig aufgebliiht und haben durch weitere Verbote

die ubrigen Hansen ganz aus diesem Verkehr zu ver-

drângen gesucbt. Zahlreiche Àcten belehren uns iiber

dièse Absicht und die unter den Bundesgliedern da-

durch herbeigefûhrte Entfremdung.

Auch dem kleinen Narva, dem man aile Verpflich-

tungen einer Hansestadt aufzubùrden gesucbt, ohne

ihm doch eins der Rechte einzuraumen, schien sich

damais eine glânzendere Zukunft zu erôffnen.

In jener ersten Zeit des darniederliegenden Ver-

kehrs, die der Schliessung des Kontors folgte, da we-

der Deutsche noch Russen sich in das fremde Gebiet

hineinwagten, wurden die alten Verbindungen noch

am Regsten in der Grenzstadt gepflegt.

Lângere Zeit hat der Orden ernstlich an die Ver-

legung des Stapels dorthin gedacht; freilich hat in

Folge der Eifersucht der grôsseren Stadte und der

ununterbrochenen Stôrungen, denen der dortige Ver-

kehr von Seiten der Hauptleute auf Iwangorod ausge-

setzt war, dieser Plan wieder aufgegeben werden miis-

sen. Bald sali sich Narva abermals auf den alten Handel

mit der Landbevôlkerung und den russischen Grenz-

nachbarn angewiesen, die dort ihr Pelzwerk absetzten

und ihre Salzeinkaufe besorgten.

Und nun erwiichst ihm seit den 20-ger Jahren

des 16. Jabrhunderts in dem Unternebmungsgeist der

Ivvan- und Jamgoroder selbst auf diesem Gebiete eine

gefahrliche Nebenbuhlerschaft. Jene beginnen die

Handelsreise nach Reval
,

geben ihren Geschaften

hald eine grôssere Ausdebnung, so dass die in ihren

Grundsatzen schwerfâlligeren Narvenser sich bald

aus ihrer ganzenNahrung verdrângt sehen. In unzah-

ligeu schwermùthigen Schreiben malen sie den Ruin

ihres Orts aus und besturmen die Hartherzigkeit Re-

vais, dem Beschlusse des Stadtetags von 1522 endlich

Folge zu geben, die Iwan- und Jamgoroder von dort

zu verweisen und so auf den alten Verkehr zu be-

schranken.

Die freilich aus keiner ganz gleichmiithigen Stim-

mung geflossenen Schilderungen ùber das Treiben
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und rasche Emporkoramen des strebsamen Handels-

volkchens jenseits der Grenze geben jenen Briefen

einen grossen Reiz.

«Diebe und Morder aus den Gefângnissen und

aile Bôsewichter, ja Schweinehirten, werden dort hin-

gesetzt.» Kraft des ihnen angeborenen Handelstriebes

werden sie bald der Aufgabe der Landesvertheidigung,

mit welcber sie betraut worden, uiitreu und wenden sich

eintriiglicheren Gewerben zu. Durch rferdediebstahl

,

Hehlerei und Falschmiinzerei wird rascb, wenn aucli

nicht sebr respectabel, das nôthige Betriebscapital

herbeigeschafft. Die Narvenser «kounen weder ihre

Pferde noch Ochsen vor ilinen bewahren und auch in

den fernerliegenden Ortschaften morden, rauben und

steblen sie, dass es Gott erbarme.» In Reval ver-

schwinden viele Metallbescblage von Kirchen- und

Hausthiïren und wandern in grossen Ladungen iiber

die Grenze. Aucb die Falschmiinzerei konnte trotz der

in diesem Berufe damais herrschenden Concurrenz

noch immer ihre Leute, wenigstens in gewissem Sinne,

r edlich niihren. DerZusammenlauf auf Iwangorod wird

immer gewaltiger. «Bald will in Russland Niemand

mehr beim Pfluge bleiben, Aile laufen in die Stadt und

werden Kaufleute , und kaufen sie auch nicht, so

stehlen sie doch so viel, dass sie reich werden. » Ihre

Handelsbeziehungen reichen bis nach Reval, Dorpat

und Finnland; im ostlichen Estland «giebt es keinen

Edelmann mehr, von dem sie nicht den Namen und

die Grosse des Geldbeutels kennen». Das Landvolk

kauft nur bei ihnen, denn «sie sprechen die undeut-

sche Sprache besser als das Russische» und verkaufen

auch billig, «da'sie zu Kaporje und im "Watlande fur

eine Mark Dennige zehn Mark bôses Geldes haben

kônnen». Der Salzhandel Narvas «liegt bereits ganz im

Drecke» und seine Mittel erscheinen ihm gegeniiber

denen der Nachbarstadt «wie eine Maus neben einem

Bâren». Die, welche noch vor zwei Jahren «Fische zu

Markt trugen, oder Schlachter, Trôdler uud Gartner

waren , sind schwerreiche Kaufleute und Financiers

(Finanzers) geworden und handeln mit Tausenden».

«Sie wachsen und gedeihen zu einem gewaltigen, un-

iiberwindlichen Volk, wir aber und unsere arme Stadt

mûssen verderben und untergehen» ist der Refrain

des Ganzen.

Fiir die Stellung Russlands zu Livland wahrend

des 15. und der ersten Ilalfte des 16. Jahrhunderts,

fiir die Bliithe und den Untergang des Nowgoroder

Hofes, fur den Anbruch einer neuen Zeit, welche

dem Verkehr freiere Bewegung schaffte, ihm andere

Wege eroffnete, — lauter Vorgange, die sowol vom

Standpunct der politischen, wie der Handelsgeschichte

von nicht geringer Bedeutung scheinen — bieten un-

sere Acten mannigfache Aufkliirung.

Neben diesem Sammeln neuen Materials konnten

wir, wie dies ebenfalls in unserem Auftrage lag,

eine griissere Anzahl auf dieselben Verhaltnisse sich

beziehender Stiicke aus der alteren Zeit, welche im

Livlàndischen Urkundenbuche bereits verôft'entlicht

worden, sowie mehrere aus den Jahren 1509-1515,

die Napiersky fiir seine bezugliche Edition aus dem

Revalschen Archiv zugânglich gewesen, durch Ver-

gleich mit den Originalen in ihrer Correctheit prùfen.

Fiir nicht wenige ergaben sich wesentliche Berichti-

gungen, bei andern konnten Liicken, welche das rich-

tige Verstandniss sehr beeintrâchtigt hatten, ergiinzt

werden. Leider wurde dièse Arbeit bedeutend er-

schwert durch die im ersteren Werke beliebteD, aber

keineswegs conséquent dur'chgefuhrten Veranderungeu

der Orthographie, die sich nicht selten auch auf die

Grammatik der Vorlagen erstrecken.

Aus dem Livliindischen Urkundenbuche sind fol-

gendeNummern collationirt worden: (Band II) M 987.

1009. 1026. 1038. 1039; (Band III) 1046. 1048.

1049. 1060. 1061. 1077. 1082. 1103. 1109. 1125.

1127. 1167. 1171. 1217. 1323. 1331; (Band IV)

1547. 1560. 1605. 1611. 1613. 1873. 1889. 1901.

1902. 1906. 1908. 1926; (Band V) 1971. 1975.

1998. 2000. 2001. 2018. 2020. 2021. 2040. 2044.

2049. 2060. 2067. 2069. 2076. 2100. 2104. 2105.

2117. 2153—2156.2161.2162.2205.2323.2331.

2333. 2374. 2375. 2377. 2476. 2488. 2499. 2525.

2555. 2556. 2651; von den Russisch- Livlàndischen

Urkunden Napiersky's nachstehende: As 220. 306.

308. 313—316. 319—322. 325— 327. 329—332.

338—340. 343—348. 350—353.

Der vom Rathe der Stadt Reval giitigst gestatteten

bequemen Benutzung des Archivs habe ich an dieser

Stelle mit gebùhrendem Danke zu erwâhuen. Dieselbe

freundliche Forderung, die mir vor drei Jahren in

Riga zu Theil geworden, habe ich jetzt hier gefunden.

Namentlich bat Hr. Obersecretaire Greiffenhagen

diescn Nachforschuugen ein reges Interesse bewie-
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sen und sich uni den gedeihlichen Fortgang derselben

das grosste Verdienst erworben.

Der Kaiserl. Akademie der "Wissenschaften, welcbe,

auch nachdera die Arbeiten eine grôssere als die er-

wartete Ausdebnung gewonnen, die Mittel zu deren

Durchfïihrung bewilligt, im Besondern de ni Hrn. Aka-

demiker Kunik, der dera Uuteniehmen die bedeu-

tendsten Zeitopfer bereitwilligst gebracht liât, fiihle

icb mich zu erneuerteni Danke verpflichtet.

St. Petersburg ira October 1871.

Nachtràge zu den Varietâten des Musculus ra-

dialis internus brevis. Von Dr. W. Gruber,
Professor der Anatomie. (Lu le 11 janvier 1872.)

Der Musculus radialis internus brevis, welcher im-

mer von der lateralen Flàche und namentlich von

der vorderen Kante (zwischen der vorderen und

lateralen Flàche) des Radius entspringt und nur

ganz am Anfange mit einer kleinen Partie auch von

der vorderen Flàche kommen kann, ist von niir seit

1854 gekannt und von niir zuerst (1859) ver-

offentlicht, somit von mir entdeckt worden. Al-

lerdings bat Fano 1

) in der im November 1851 abge-

baltenen Sitzung der. Société anatomique de Paris ei-

nen Muskel demonstrirt, welcher von der vorderen

Flàche oder Beugenflàche (face antérieure) des

unteren Drittels des Radius entsprungen war, sich

an das Multangulum majus inserirt und einen Zweig

vom Nervus interosseus erhalten hatte. Allein damit

ist nicht bewiesen, dass Fano wirklich unseren

Radio-carpeus gemeint habe. War der Ursprung des

von Fauo demonstrirten Muskels richtig bemerkt,

so war dieser Muskel ein dem Ursprunge nach

von dem Radio-carpeus, als einer Varietât des Ra-

dialis internus brevis, verschiedener Radio-carpeus.

Fano's Muskel, iiber den nur die oben citirte kurze

Mittheilung existirt, konnte vielleicht ein Radio-

carpeus in un serem Sinne gewesen sein, musste

aber ein solcher nicht gewesen sein. Dass iibrigens

nicht jeder Radio-carpeus an der Volarseite auch

schon die Bedeutung eines Radio-carpeus als einer

Varietât des Radialis internus brevis haben musse,

1) Bull, de la Soc. anat. de Paris. 26e Ann. 1851. Bull. 11. fê 30.

p. 375.

beweiset z. B. der kleine, dreiseitige, halbgefiederte

Radio-carpeus, welchen Luigi Calori beschrieben und

abgebildet, als verschieden von dem Radio-carpeus

in un serem Sinne bewiesen und fui* einen «Muscolo

accessorio al grande palmarès erklàrt bat
2

).

Der Radialis internus brevis tritt seinem Ansatze

nach unter 3 Varietâten und zwar als: Radio-car-

peus, Radio - carpometacarpcus und Radio-metacarpeus

auf.

Ich 3
) hatte den Radialis intérims brevis von 1854

bis 1866 in 8 Fâllen, Fr. W. Theile
4

)
in 1 Falle,

H. Luschka 5
) in 2 Fàllen, J. Wood 6

) in 4 Fâllen,

Norton 7

) in 1 Falle, A. Macalister
8
) in 1 Falle,

Zaaijer 9
) in 1 Falle beobachtet. Auch Luigi Ca-

lori
10

) hat an beiden Armen einer 32jâhrigen Frau

einen Musculus biceps' 'beschrieben und abgebildet,

welcher mit einem gefiederten Kopfe von dem Ra-

dius und mit einem breiten dreiseitigen Kopfe

von der Ulna entspringt, mit einem Zipfel seiner

Sehne an das Multangulum majus und mit dem an de-

ren Zipfel derselben Sehne an das Multangulum

minus sich inserirt. Der Ulnarkopf ist wohl nur das

Stratum superficiale abcrrans separatum des Pronator

quadratus und hat grosseÀhnlichkeit mit dem Ul-

2) «Di alcuni nuovi muscoli supranumerari degli arti.» — Me-
morie délia Accadcmia délie scienze dell' Instituto di Bologna. Ser.

II. Tom. VI. Bologna. 1866. p. 138. Tav. I. Fig. 2. e.

3) «Ùber den Musculus radio - carpeus und M. cubito - carpeus

(zwei neue supernumeràre Armniuskeln)».— Bulletin pbys.-math. de

l'Acad. Imp. des se. de St.-Pétersb. Tom. XVII. 4° p. 439. Tab. I.

(Fig. 1, 2 ). Mélang. biolog. Tom. III. Livr. 2. St.-Pétersb. 1859. p.

184. — «Uber die Varietâten des Musculus radialis internus brevis

(M. radio-carpeus et radio-carpometacarpeus — Gruber 1859—, M.
flexor carpi radialis brevis — J. Wood 1866 —)» — Bull, de l'Acad.

Imp. des se. de St.-Pétersb. Tom. XII. p. 335, Mélang. biolog. Tom.

VI. Livr. 4. St.-Pétersb. 1868, p. 493. Tab. a (M. radio-metacarpeus).

4) Schmidt's Jahrb. der Medicin. Bd. 104. Leipzig 1859. S. 155.

5) Die Anat. d. M. Bd. 3. Abtb. 1 (Glieder.). Tubing. 1865. S. 177.

6) ((Variations in buman myology.» — Proceed. of the roy. Soc.

Vol. XV. 1866. J& 86. p. 235. A» 14. — On human variations etc. —
Journ. of anat & physiol. .Y; 1. Loudon & Cambridge. November
1866. p. 55. Fig. 6. a.

7) Bei Wood. — Proceed. p. 235.; Journ. of anat. & physiol.

p. 57.

8) Further notes on muscular anomalies in human anatomy.
(Read before the Royal Irish Academy, December 9. 1867.) Dublin.

1868. 8°. p. 12.

9) Nederl. Tijdschrift voor GeneesL Afd. II. p. 157. — Bei

J. Henle: Bericht iiber die Fortschritte der Anat. und Physiol. i. J.

1869. Heft I. Leipzig 1870. S. 92.

10) «Degli usi del muscolo pronatore quadrato et di un muscolo
supranumerario cubito radio-carpeo nell' uomo.» — Memorie délia

Accademia délie scienze dell' Instituto di Bologna. Ser. II. Tom. X.

Bologna. 1870. 4°. p. 647. con 1 Tav.
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narkopfe des Radio -cubito- carpeus, welchen ich im

Anfange des Jalires 1871 an dem rechten Arme
eines 15— 16jahrigen Knaben angetroffen, beschrie-

ben und abgebildet batte"). DerRadialkopf gleicht,

abgesehen von der Lage, dem Ursprunge und dem
Ansatze, namentlicb durch sein Gefiedertsein und

seine Grosse mebr einem Radio - carpeus = einer

Varié tât des Radialis internus brevis, als dem Ra-
dialkopfe des von mir beschriebenen Radio- cubito-

carpeus. Calori's Cubito - radio - carpeus war daher

bôchst wahrscheinlich ein Radialis intérims brevis

(Varietat

—

- Radio -carpeus), weleber durch ein Stra-

tum aberrans separatum des Pronator teres einen ac-

cessorischen Ulnarkopf erhalten hat, kaum ein

Analogon des von mir beschriebenen Radio-cubito-

carpeus, dessen beide Kôpfe die Bedeutung ver-

irrter Portionen des Pronator quadratus haben und

deren gemeinschaftliche Sebne strahlenformig ara Ca-

pitatum endet. — Der Radialis internus brevis war

daher bis jetzt meines Wissens schon in 18— 2 Fal-

len gesehen vvorden. —
Von 1868— 1871 sind mir noch zwei Falle vor-

gekommen, welche sich von allen bis jetzt zur Be-

obachtung gekommenen Fâllen vôllig unterschei-

den. Ich batte namlich 1870 statt des Radialis in-

ternus brevis einen starken Sehnenstreifen am
rechten Arme eines Mannes vorgefunden, welcher

nach Lage, Ursprung, Verlauf und Ansatz den Radio-

carpeus vôllig reprâsentirte; und 1871 bei einem

Manne am linken Arme sogar einen Radio-carpeus

biceps nebst einem besonderen Cubito -carpeus, und

an beiden Armen ausserdem einen ôfters vorkom-

menden Abductor digiti minimi biceps beobachtet.

Dièse Fàlle verdionen gekannt zu sein, weshalb

ich ûber dieselben nachstehende Beschreibung

liefere, der ich fur den wichtigeren Fall zu seiuer

Erlauterung auch eine Abbildung beigegeben habe.

I. lin den .Musculus radialis internus brevis substUuirender

Sehnenstreifen.

Beobachtet im December 1870 am rechten Arme
eines Mannes.

11) «Ûber einen Musculus cubito-carpeus und M. radio-cubito-

carpeus (biceps) beim Menschen.» Mit 2 Holzsch. — Bull, de l'Acad.

Imp des se. de St.-Pétersb. Tom. XVI. 4°. p. 368.; Mélang. biolog.

Tora. VIII. 8°. (1871.) p. 144. Fig. 2. b.

Ein bandartiger, starker Sehnenstreifen von
3" 3—4'" Lange, 2—

2

1
//" Breite, welcher mit den obe-

ren
7

/s seines lateralen Randes angeheftet, iibri-

gens aber frei war.

Ursprung. Mit dem lateralen Rande von der late-

ralen F 1 il c li e des Radius oben, dann von der vor-

deren Kante desselben, zwischen der lateralen und

vorderen Flache, von einer Stelle 6'" ûber dem Pro-

nator quadratus in einer Strecke von 2" 10'" abwârts.

Verlauf. Im Sulcus radialis vor der Ansatzpor-
tion des Pronator quadratus ganz frei abwarts.

Endigung. In der ulnaren fibrôsen Wand des Ka-

nales des Lig. carpi volare proprium fur die Sehne
des Radialis internus longus.

— Also fur einen Radio-carpeus wenigstens ein

Sehnenstreifen. —
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II. Ein Musculiis radialis internus brevis biceps nebst einem

M. cubito carpeiis am linken Arme; und ein supernumeriirer

Kopf des IHuseulus abductor digiti minimi an beiden Armen.

Beobacbtet im December 1871 bei einem Manne.

1. Radialis internus brevis biceps am linken

Arme, (w.)

Ein als Radio-carpeus aufgetretener Radialis in-

ternus brevis (w') , welcher ara vorletzten Achtel

seiner Liinge iiber der ganz frei gewordenen Endsehne

einen snpernumeràren, von der Unterarmapo-

neurose entsprungenen kleinen Kopf (»") aufge-

nommen hat.

Lage. Mit dem grossen Kopfe (w'): In der unte-

ren Hâlfte des Sulcus radialis, von einer Stelle am

Radius angefangen, die 6— 8'" unter dem Ansatze des

Pronator teres (d.) sich befindet, bis zum Os mnltan-

gulum majus in verticaler Ricbtung abwarts. Der

Kopf grenzt lateralwârts an die Sehnen des Brachio-

radialis (a.), des Radialis externus longus (b.) und bre-

vis (a), medialwiirts an den Flexor pollicis longus (/'.).

Am Unterarme hat er unmittelbar unter sich den

Pronator quadratus (h), der dureh ihn vom Sulcus ra-

dialis ausgeschlossen wird, und darûber und dar-

unter den Radius; an der Handwurzel ist er von

dieser durch eine grôssere mit Bindegewebe und Fett

ausgefiillte Liicke getrennt. Am Unterarme verlau-

fen auf ihm die Vasa radicdia. Vom Radialis inter-

nus longus ist er oben nur ulnarwàrts, unten aber

ganz bedeckt. Zwischen seinem oberen Ende

und dem Ansatze des Pronator teres ist ulnarwàrts

eine Partie des Ursprunges des Flexor pollicis lon-

gus (f.) und der Radialportion des Flexor digitorum

sublimis (c.) eingeschoben An der Handwurzel

steht er von den Sehnen des Abductor longus und

Extensor brevis pollicis («.•)
5'" weit ab. Mit dem su-

pernumerâren kleinen Kopfe: auf der Radialpor-

tion der den Flexor digitorum sublimis deckenden

Unterarmaponeurose, unter dem Radialis internus

longus, diesen kreuzend, in der Richtung einer Linie,

die schrâg zum sulcus Radialis iiber der Handwurzel

abwarts steigt.

Ursprung. Mit dem grossen Kopfe: Von der vor-

deren Kante des Radius (zwischen der vorderen

und lateralen Flâche), fast gleich weit entfernt von

dem Ansatze des Pronator teres (6 — 8'") und des

Brachio -radialis (6'"), in einer Strecke von 2" mit

dem oberen Ende und mit dem oberen lateralen

Rande sehnig-fleischig; mit dem kleinen Kopfe:

von der Unterarmaponeurose zwischen dem Ra-

dialis internus und Palmaris longus von einer Stelle,

3"G'" iiber dem Lig. carpi volare proprium mit strahl-

formig aus einandergefahrenenFasern seiner langen

und scbmalen S eh ne.

Verlauf. Mit dem grossen Kopfe vertical ab-

warts; mit dem kleinen Kopfe schrâg ab- und ra-

dial w arts.

Ansatz. Mit Bundcln einer beiden Kôpfen ange-

hôrigen kurzen Endsehne am hinteren und seit-

lichen Umfange des Einganges des Kanales fiir die

Sehne des Radialis internus longus (k), welcher er-

sterer, wenn er auch vom Sulcus ossis multanguli ma-

joris und den zwei radialen Blâttern des Lig. carpi

volare proprium gebildet wird, dennoch keine Syno-

vialscheide entbàlt, sondern an seinen Wânden mit

der Sehne des letzteren zusammenhângt, die sich mit

ihrem grôssten Biindel an das Multangulum majus

heftet und nur mit einem schmalen und diinnen Bûn-

del zum Metacarpale IL an die gewôhnliche Ansatz-

stelle sich fortsetzt, Bie Biindel fahren aus einander

und inseriren sich theils an das Tuberculum und

daneben medialwârts an den Rand des Anfanges

des Sulcus multanguli majoris, theils setzen sie sich

in die ulnare fibrôse "Wand des geuannten Kana-
les fiir die Sehne des Radialis internus longus fort.

Von letzteren Biindeln geht ein 6'" langer, l'" brei-

ter und betrâchtlich starker Streifen ab- und ulnar-

wàrts in die Volarseite der Handwurzel, um sich am

Capitatum anzusetzen.

Gestalt. Der grosse Kopf (w') ist wie der Muskel

der gewôhnlichen Fâlle gestaltet. Er ist spindelfôr-

mig oder besser rhomboidal; er zeigt zwei Flà-

clien, zwei latérale und zwei mediale Rânder,

an der oberen Hâlfte seiner hinteren Flitche ein bis

zum oberen medialen Rande reichendes Sehnenblatt

und eine Endsehne, welche 4'" iiber der Mitte der

Lange des Fleischkôrpers beginnt, in der Mitte des-

selben herabsteigt und erst G'" iiber dem Multangulum

majus frei wird. Zu dieser Endsehne verlaufen die

oberen FI eischbiindel gerade, die lateralen

schrâg ulnarwàrts und die medialen schrâg radial-

wârts, um an ihr zu endigen, wodurch der Kopf auch

ein gefiederter wird. Die vordere und hintere
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Flàclie, beide medialcn Rander und der latérale

untere Rand sind ganz frei. Der kleine Kopf {%")

stellt einen ganz platten, langlich dreiseitigen

Fleischbauch
(fi.) mit sehr langer und sclimaler Ur-

sprungssehne (a.) dar, welcher an der vorderen

Seite der Endsehne des grossen Kopfes, bevor dièse

frei wird, schrag abgescbnitten und in einer 7'" hohen

Strecke endiget, nachdem er die mediale Portion des

Fleischkôrpers des grossen Kopfes von vorn gekreuzt

hat.

Grosse. Am grossen Kopfe betriigt die Lange bis

zuin Multangulum raajus 4" wovon 3" 6"' auf den

Fleischtheil und 6'" auf die plattrundliche End-
sehne kommen ; die Breite ara Fleischtheile :

ambis 9, an der Endsehne 1%'"; die Dicke
Fleischtheile: 3'," an der Endsehne %— %'" Am
kleinen Kopfe betriigt die Lange: 2"9'," wovon auf

die diinne Ursprungssehne l"3'"und auf den Fleisch-

theil l"G'" kommen; die Breite: an der bandformi-

gen Sehne l'," an dem Fleischtheile am Anfange

2"/ am Ende 7'"; die Dicke am Fleischtheile 1%'."

2. Besonderer Cubito-carpeus am linken Arme.

Von der untersten Partie der oberflâchlichen

Schicht des Pronator quadratus (h.) desselben Ar-
mes verirrte sich ein Biindel und heftete sich, statt

an den Radius, au die Handwurzel als Muscidus

cubito-carpeus (o.)

Das Biindel separirt sich vom Pronator quadra-

tus, l'' von dem Rande seines Ursprunges von der

UIna entfernt, also radialwàrts von der Mitte seiner

Breite, steigt schrag ab - und radialwàrts und

endet kurzsehnig an dem Tuberculum mtdtanyuli

majoris und an der ulnaren fibrôsen Wand des

Kanales fur die Sehne des Radialis intemus longus,

dort im Umkreise der durch das Lig. carpi volare

proprium dringenden Sehne des Radialis intemus

brevis und hier uber deren Zipfel zum Capitatum

strahlenfôrmig.

Er bleibt fast bis zum Ende fleischig, ist band-

fôrmig (parallelogramm), l"4'" lang, 3'" gleichmâs-

sig breit, am Abgange 1%"' und gegen sein Ende noch

%'" dick.

3. Abductor digiti minimi biceps an beideii

Anuen.

Der supernumerare Kopf des Muskels ent-

Tome XVII.

springt jederseits mit einem langen Sehnenstrei-
fen von der Unterarmaponeurose, geht noch am
Unterarme in einen vierseitig saulenfôrmigen Fleisch-

bauch uber, der mit den Vasa ulnaria volaria und
Nervus ulnaris iiber diesen durch das Spatium intra-

aponeuroticum — Guyon — tritt.

Am linken Arme, an dem der Radialis intemus

brevis biceps mit einem Cubito-carpeus vom Pronator

quadratus zugegen war, ist der supernumerare
Kopf (p.) mit einem l"4'" langen, aber schmalen

Sehnenstreifen von der Unterarmaponeurose,
zwischen dem Radialis internus und Palmaris longus

und zwar l"8'" iiber dem Lig. carpi volare proprium,

also l"8'" unter dem Ursprunge des supernume-
râren Kopfes des Radialis intemus brevis biceps ab-

gegangen. Dieser Sehnenstreifen batte die Sehne

des Palmaris longus ruckwiirts gekreuzt, war dann

schrag ab- und ulnarwarts gestiegen und 6'" uber

dem Lig. carpi volare proprium in den bandformigen

Fleischtheil ùbergegangen, welcher 2" 4'" laDg, 2'"

breit und 1%'" dick war und mit dem Abductor digiti

minimi unter den oberen % seiner Lange fleischig sich

vereiniget batte.

Ùbersicht.

Ein die Varietiit Radio-carpeus des Radialis in-

temus brevis substituirender Sehnenstreifen war

bis jetzt nicht zur Beobachtung gekommen. Das-
selbe gilt auch von dem Radialis internus brevis

(Radio - carpeus) biceps, welcher Fall noch dadurch

merkwiirdig ist, dass mit ihm zugleich ein Cubito-

carpeus mit der Bedeutung eines Fasciculus aberrans

des Pronator quadratus vorkam, welcher vom Radio-

carpeus bicei)s ganz separirt sich inserirt batte,

wahrend er in Calori's Falle mit dem Radio-carpeus

simplex sich vereiniget batte und als dessen Ulnar-

kopf aufgetreten war, um eine besondere Art « Ra-

dio -cubito-carpeus» bilden zu hclfen.

Durch meine neuen 2 Falle ist die Zahl der

Beobachtungen iiber den Radialis intemus brevis

schon auf 22 gestiegen, wovon mir =10, Wood =
4, Luschka und Calori = je 2, Theile, Norton,

Macalister und Zaaijer = je 1 gehôren. Die Va-
rianten: Radio-carpeus biceps (Gruber), Radio-car-

peus bicaudatus (Gruber), Radio-carpeus, der durch

Hinzukommen eines Ulnarkopfes (= Stratum super-

25
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ticialc pronaforis quadrati aberrans) ein Radio-cubUo

carpeus geworden war (Calori), and ein den Radio-

carpeus substituirender Sehnenstreifen (Gru-

ber) sind dio merkwûrdigsten.

Icb batte den Radialis intérims brevis in allen

3 Varietaten angetroffen (als Radio-carpeus = G Mal,

substituirt dièse Varietat durch einen Sehnen-

streifen = 1 Mal, als Radio- carpometacaipeus =
1 Mal, als Radio - metacarpeus = 2 Mal). In allen

Varietiiten war er aucb Wood vorgekommen (als

Radio-carpeus = 1 Mal, als Radio-carpometacarpeus =
1 Mal, als Radio-mctacarpcus = 2 Mal). Als Radio-

carpeus liât tlenselben Tbeile = 1 Mal und Calori

2 Mal geseben. Als Radio-carpometacarpeus batten ihn

Luscbka = 2 Mal, Norton == 1 Mal und Zaaijer

= 1 Mal bcobachtet. Welche Varietat (1 Mal) Ma-

calister vor sicb gebabt batte, ist niebt angegeben.

— Der Radialis intérims brevis war daber 1 1 Mal

als Radio-carpeus , 6 Mal als Radio-carpometacarpeus,

4 Mal als Radio -metacaipeus und 1 Mal als ?, also

am baufigsten als Radio carpeus vorgekommen. -

Der Radialis intérims brevis batte sich in diesen

Fâllen inserirt :

A. An den Car pu s ail ein:

1) Mit einer einfachen Scbnc:

a) An das Os multangulum majus allein (Tbeile).

b) Ali die flbrose Scbeide des Radialis internus lon-

gus (Wood, Gruber).

2) Mit 2— 3 Biindeln seiner Sehne oder mit den Seb-

nen des doppelscliwanzigen Muskels:

a) An die Tuberositas oss. navicularis und an das Os

capitatum (Gruber).

6) An die Tuberositas oss. multanguli majoris und an

das Os capitatum (Gruber).

c) An das Os multangulum majus und minus (Ca-

lori).

d) An das Os capitatum und an den Banderapparat

der Hoblhandseite des Carpus (Gruber).

e) An die Tuberositas oss. navicularis und multanguli

majoris und an das Os capitatum (Gruber).

/') An das Os multangulum majus, an die fibrôse

Scbeide der Sehne des Radialis internus longus

und an das Os capitatum "(Gruber).

B. An den Carpus und Metacarpus zugleick.

rt) An die Tuberositas oss. multanguli majoris und an

die Basis oss. metacarpalis II. (Gruber).

b) An den Carpus (wo?) und an die Basis oss. meta-

carpalis II. (Luscbka).

c) An das Os capitatum und an die Basis oss. meta-

carpalis III. (Wood, Norton).

rf) An das Lig. caipi volare proprium, an das Os

multangulum majus und die Bases oss. metacarpa-

liuni II. — IV. (Zaaijer).

C. An deu Metacarpus allein.

An die Basis oss. metacarpalis II. (Wood, Gruber).

Erklârung «1er Anbildung.

Unteràrrù- and Hândstûck der linken Seite eines Mannes.

«) Musculus bracliio -radialis.

6)

'c)

d) »

e) » (Ursprungs

» radialis externus longus.

» radialis externus brevis.

» pronator teres.

» flexor digitorum subliniis.

theil der Radialportion.)

/') » flexor pollicis longus (obère Portion).

ij) » ulnaris intérims.

h) » pronator quadratus.

i) Sehnen des M. abductor longus und M. extensor

brevis pollicis.

k) Sehne des M- radialis internus longus (abwarts

umgelegt).

I) Musculatur des Tbenar.

m) » des Hypothënar.

h) Musculus radialis internus brevis biceps.

iï) Grosser, vom Radius entsprungener Kopf des-

selbeh.

n") Kleiner, von der Unterarmaponeurose entstaude-

ner, supernumerarer Kopf desselben (Unter dem

Ursprunge abgeschnitten und radialwârts umge-

legt.)

a) Ursprungssebne) ,. ,, (
' l D

«> dièses Koples.
(3) Fleiscbtheil j

o) Musculus cubito-carpeus.

p) Supernumerarer Kopf des M. abductor digiti

minimi. (Der davon gelassene Fleiscbtheil ab- und

ulnarwarts umgelegt.)
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Nachtràge zu den supernunierâren Handwurzel-
knochen des Menschen. Von Dr.Wenzel Gru-
ber, Professor der Anatomie. (Lu le 25 janvier

1872.)

I. Frfiliere lïenide und eisene Reoliaehtnngen fiher die super-

iiuineriireu Haiidwurzelkiiochen.

Von iSfiG— lc70 liattc ich in einer grossen Reibe

von Aufsàtzen iiber Uberzahl der Knoçhen der

Ilandwurzel des Menschen ausfûhrlich geban-

dclt'-
10

).

1) W. Gruber. 1. «Ûber die secundaren ITandwurzelkno-

chen des Mensclien»—Arch. f. Anat. und Physiol. und wissensch.

Medicin. Leipzig. Jahrg. 1866. S. 56D. Taf. XVI.

2) «Ûber ein dem Os intermedium s. centrale gewisser Sâuge-

thiere analoges neuntes Handwurzelk-no'chelch en beim

Menschen».— Daselbst. Jabrg. 1869. s. 331. Taf IX.

3) « Ober ein neuntes H and wurzelkr.bchelch en des Men-
seben mit der Bedeutniig einer persistirenden Epiphyse des

zum Ersatze des iriangelnden Processus styloideus des Metacar-

pale III. anomal vergrôsserten Multangulum minus».— Daselbst.

Jahrg. 1869. S. 342. Taf. X. A.

4) «Vorkommen des Proassus styloideus des Metacarpale III.

als persisti rende nnd ein neuntes Ilandw urzelknôch elehen

reprâsentireude Epiphy se.»— Daselbst. Jabrg. 1869 S. 361. Taf.

X. B.

5) «Ûber das ans einer persistirenden und den Processus sty-

loideus des Metacarpale III. reprâsentirenden Epiphyse entwickeltc.

articulirende ne un te Ilandwurzel knôchelchen.» —Daselbst

Jahrg. 1870. S. 197. Taf V. C.

6) «Beitrage zu deu secundaren Handwurzelknochen
des Menschen.» - Daselbst. Jahrg. 1870. S. 490. Taf. XII. B.

7) «Ungewohnliches Ossiciihiw S'samoidtitm am Ilandru-

ck en.»— Daselbst. Jabrg. 1870. S. 409. Taf. XII. C.

8) «Nachtràge zur Osteologie der II and und des Fusses.»

— Bull, de l'Acad. Imp. des se. de St.-rétersbourg Tom. XV. A» 4. I'

p. 435 — 459.

I n h a 1 t :

I. ..Beobachtung von 11. Handwurzelknochen an der

rechten Hand eines Mannes (ïïnicum).» — p. 435. Fig. 1. 2.

II. «Uber ein dem Os indirmediiim s centrale gewisser Siiu-

getbiere analoges neuntes Ilandwurzelkndcbelchcn

des Menschen (2. Fall).»— p. 444. Fig. ?..

III. « Beobachtung der den Processus styloideus des Meta-

carpale III. substituirenden, persistirenden Epiphyse au

einem friseben Pràparate p, 446. Fig. 4.

IV. « Beobachtung eines urspriinglich in zwei Naricuhiria

secundaria getheilt gewesencn Naviculare der linken Hand

eines Erwachseuen. (3. Fall). » — p.' 448. Fig. 5 et 0.

V. «Beobachtung eines urspriinglich in zwei Lunala secun-

daria zerfallen gewesencn Lunatwm der linken Hand eines Er-

wacbsenen.» — p. 449. Fig. 7.

VI. «Ûber eine den Processus styloideus des Metacarpale III.

ersetzende, zeitlebens persistirend e Epiphyse, welche mit

dem Capitatum carpi anchylosirte und einen diesem urspriing-

lich angehôrigen Anhang vortauschte.» — p. 451. Fig. 9 et 10.

(VII. «Beohachtnng des Processus tnlierositatis navicularis

tarsi als Epiphyse, die nocli durch Synchondrose vereiniget ist.»

— p. 454. Fig. 11 )

(VIII. «Bemerkung ilbcr ein im hinteren Ende de* Intersti-

Uberzahl der Handwurzelknochen batte ich

vorkommen gesehen:

A. Durch Zerfallen :

a) Einiger gewohnlicher und eines ano-

mal vergrôsserten Handwurzelknochens

in 2 — 3 Stiicke:

1) Ein in zwei Navicuiaria secundaria (latérale et

mediale) zerfallenes Navic-ulare batte ich das 1.

Mal 1865 an der rechten Hand eines weiblichen Ske-

letes, das 2. Mal 18G9 an einer noeb mit Weich-

gebilden versehenen linken Hand eines Mannes nnd

das 3. Mal (urspriinglich getrennt, dann wieder ver-

schmolzen) 1870 von einer linken Hand unter einer

Masse von Navicuiaria ans der Macération v. J. 18fj

gesehen.

2) Ein in zwei Lunata secundaria (dorsale et vo-

lare) zerfallenes Lunatum bat'te ich das 1. Mal

18H9 an einer noeb mit Weichgebilden versehenen

rechten Hand eines Mannes und das 2. Mal (ursprùng-

licli getrennt, dann wieder verwachsen) 1870 von der

linken Hand. eines Erwaclisenen unter einer Masse

Lunata ans der Macération v. J 18^ angetroflen.

3) Auf ein in zwei Triquetra secundaria (dorsale

et volare) urspriinglich getheilt gewesenes, spàter wie-

der veiwachsenes Triquetrum (hôchst wahrschein-

licber Fall) war ich 1869 an der rechten friseben

Hand eines Mannes gestossen.

4) Ein mit einem anomalen Anhange oderFort-

satze verschenes Multangulum minus, welches den

mangelnden Processus styloideus des Metacarpale

IH. substituirte und als eine noch durch knorp-

lige Synchondrose vereinigte Epiphyse sich er-

wiesj war mir 18G8 an der rechten, noch mit Weich-

gebilden versehenen Hand eines Mannes vorgekom-

mcn. VVâre in der Synchondrose ein Gelenk auf-

getreten, so batte raan es mit Ûberzahl durch Zer-

fallen eines anomal vergrôsserten Multangulum

tiiiui metatarseum I. liegendes snpernumeriires Knôchelchen

(Gruber. 1852).» — p. 450.)

9) «Neue Fiille des Vorkommens eines neunten, den Pro-

c< sus styloideus des Metacarpale III. substituirenden Handwur-

zelknôchelchens beim Menschen.»—Daselbst. Tom. XV. p. 483.

lu) «Ober einen Fall des Vorkommens des den Processus styloi-

deus des Metacarpale III. substituirenden, neunten Handwurzel-

knôchelchens beim Menschen, welches mit dem Metacarpale III.

thoilweise anchylosirt war.» — Daselbst. Tom XV. p. 48C. Fig.

1 —4 (Holzscbn.)

2.V



301 Bulletin de l'Aeadémie Impériale 392

minus in zwei Ossicula secundaria zu thun gehabt.

An zwei anderen derartigen Multangula minora

der rechten Hand, wovon eines unter den Knochen

aus der Macération v. J. 18| gefunden und mir von

meiuem Prosector Lesshaft vorgelegt, das andere

von mir 1870 unter einer Masse von Multangula mi-

nora aus der Macération v. J. 1 8|§ aufgefunden wor-

den war, war die Epiphyse durch Verwachsung be-

reits eine Apophyse geworden.

5) Die Beschreibung und Abbildung eines Capi-

tatum, das in drei Capitata secundaria (superius,

radiale et ulnare) zerfallen, an einer noch mitWeich-

gebilden versehenen rechten Hand eines Mannes vor-

gefunden worden war und als Spirituspraparat in

meiner Sammlung aufgestellt ist, liess ich der Aka-

demie der Wissenschaften in der Sitzung am 13.

October 1870 vorlegen. Die Capitata secundaria ar-

ticuliren durch vollig gut geformte und mit ei-

nem schonen Hyalinknorpel iïberzogene Gelenk-

flachen an einander und an den angrenzenden Car-

palia und Metacarpalia. Die zwei von mir gegebenen

Abbildungen zeigen, dass sie von einem frischen

Prâparate entnommen sind ").

h) Der Metacarpalia II. und III. in je zwei

Stiicke.

6) Den Processus styloideus des Metacarpale III.

batte ich bis jetzt in 5 Fâllen als persistirende

Epiphyse und in 6 Fâllen durch Entwickelung ei-

nes accidentellcn Gelenkes in der Synchondrose

zwischen dem Metacarpale III. und seinem als Epi-

physe aufgetretenen Processus styloideus als beson-

deres, articulirendes, supernumerares Knô-

chelchen der unteren Handwurzelreihe auftre-

ten gesehen. Der 1. Fall persistirender Epiphyse ist

mir an der linken Hand eines Skeletes von einem 43-

jâhrigen Manne aus der Macération v. J. 18^ vorge-

kommen. In einem Falle war die Epiphyse mit dem

Capitatum anchylosirt. Unter den 6 Fâllen des

Auftrittes dieser Epiphyse als supernumerares

articulirendes Knochelchen der unteren Hand-

wurzelreihe war dièses in einem Falle mit dem Me-

11) Der von Fr. W. Theile in seinem Referate ausgesprochene

Zweifel, «ob die Beobachtung an der frisch untersuchten Hand,

oder an einem Maceratprâparate stattfand, sei nicht angegeben.» —
Schmidt's Jahrb. d. gesammt. Medicin. Bd. 150. Leipzig. 1871. S. 262.

— kann daher nicht stattfinden.

tacarpale III. theilweise wieder anchylosirt. Den

1. Fall batte ich im November 1869 beobachtet, wo-

durch meine schon friiher ausgesprochene Vermu-
thung zur Gewissheit geworden war.

7) Auch die dorsale Ecke des ulnaren Rani-

mes der Basis des Metacarpale II. sali ich im

Falle des Vorkommens von drei Capitata secundaria

als ein besonderes, articulirendes, supernume-

rares Knochelchen vorkommen.

Bei Ah 1, 2, 3, 4 und 6 waren somit 9 Handwur-

zelstucke, bei A?. 5 und 7, die an einer und der-

selben Hand sich eingestellt hatten, waren sogar

11 Handwurzelstucke aufgetreten. Bei As 1, 2 und

3 war das supernumerâre Stiick in der oberen

Handwurzelreihe, bei M 4 und 6 in der unteren

vorgekommen. Bei A? 5 und 7 waren die 11 Kno-

chenstiicke in drei Reihen, und zwar in der obe-

ren Reihe: Naviculare, Lunatum, Triquetrum und

Pisiforme (4), in der mittleren Reihe: Multangulum

majus, M. minus, Capitatum secundarium superius,

Hamatum (4), in der unteren Reihe: Ossiculum ex

epiphysi metacarpalis II., Capitatum secundarium ra-

diale, C. s. ulnare (3), gelagert. Bei A» 1, 2, 3 und 4

waren, in Folge von Ossification des Handwurzel-

knorpels von zwei Ossificationspunkten aus,

zwei Knochenstucke, statt eines in derNorm, ent-

standen. Dièse Knochenstiicke waren entweder

durch Synchondrose vereinigt geblieben, die

bald zeitlebens persistirt, bald nur temporâr sich

erhalten, also spâter sich verknochert hatte; oder

durch Auftreten eines accidentellen Gelenkes

verschiedenartiger Ausbildung in der Synchondrose

gelenkartig verbunden. Bei As 5, 6 und 7 ist es

noch unentschieden, ob die secundâren Knochen

auf âhnliche Weise, also durch Zerfallen der

Knochen der Norm, enstanden oder durch Ossi-

fication schon ursprunglich vorgebildeter klei-

ner separirter Knorpel aufgetreten seien.

B. Durch Hinzukommen eines neuen Kno-

chens — Ossiculum intermedium s. centrale —
zu den Knochen der Handwurzel der Norm.

Den 1. Fall des Vorkommens eines Ossiculum

intermedium s. centrale beim Menschen hatte ich

1868 am linken Carpus des Skeletes eines Man-

nes aus der Macération v. J. 18|, den 2. Fall im
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Februat 1870 am rechten Carpus der frischen

Ilaïul eines Mannes beobachtet.

C. Durch Hinzukommen eines Ossiculum sesa*

moideum am Handrucken.

Diesen Fall batte ich in der dorsalen Wand der

gemeinsamen Carpo-Metacarpalkapsel zwisclien

dem Ilamatum und dem Metacarpale V. an der

rechten frischen Hand eines Mannes angetroffen.

Entdecker supernnmerârcr Handwurzelknochen bcim Mcnschen.

J. Saltzmann l2

) batte hôehst wahrscheinlich,

wie ich an mehreren Orten auseinandersetzte, das

den Processus styîoideus des Metacarpale III. er-

setzende supernumerare Knochelchen der mi-

ter en Reihe der Handwurzel zuerst und zwar

schon vor 147 Jahren gesehen, liber dièses aber nur

eine Angabe seiner Lage nach mitgetheilt. Ob er

nur die Epiphyse oder ein wirklich articuliren-

des Knochelchen vor sich gehabt habe, ist daher

unbekannt. J. Fr. Meckel l3

) und nach ibm An-

derc bis auf die neueste Zeit, also bis auf die Zeit

meiner Funde, haben das Knochelchen unrich-

tig analog dem Intermedium der Thiere gedeu-

tet, wie ich an anderen Orten bewiesen habe. Das-

selbe ist aber identisch dem supernumeraren

Ilandwurzelknochelchen, welches John Stru-

thers
1 '') bei einem 29jâhrigen Individuum beider-

seits gefunden und, ohne dessen Bedeutung er-

kannt zu haben, beschrieben batte.

Ûberzahl der Handwurzelknochen in derobe-

ren Reihe (5) durch Zerfallen des Lunatum in

zwei secundâreLunatahatte zuerst R.W.Smith
15

)

vor mir und zwar an einem congénital luxirten

Carpus eines jungen Frauenzimmers beobachtet.

Der erste Fund von Ûberzahl der Handwurzel-

knochen in der oberen Reihe (5) durch bewiese-

nes Zerfallen des Naviculare oder hiichst wahr-

scheinlich zu vermuthendes Zerfallen des Tri-

quetrum in je zwei secundare Knochen; der

12) Decas observ. anat. Observ. III. Argentorati. 1725. (Diss. ab

H. A. Nicolai) — Ilaller. Disp. anat. sélect. Vol. VII. Goettingae.

1751. p. 691.

13) Handb. der menschl. Anat. Bd. 2. Halle und Berlin. 181G.

S. 220. §'.771.

14)
TCase of additional bone in the buman Carpus. Journ. of anat.

& physiol. Vol. III. Cambridge & London. 1869. p. 354.

15) Treatise on Fractures and Dislocations. Dublin. 1847. p. 252.

Fund von 11 Knochen an einer Handwurzel durch

Auftreten 3 kleiner articulirender Capitata

statt des Capitatum der Norm, und eines der dorsa-

len Ecke des ulnaren Kammes der Basis des Me-

tacarpale II. entsprechenden , cbenfalls arti-

culirenden Knochelchens ; der Fund eines am

Handrucken zwisclien dem Hamatum und dem Me-

tacarpale V. liegenden Ossiculum sesamoideum; na-

mentlich aber die Entdeckung eines neunten im

Centrum der Handwurzel des Mcnschen liegen-

den, nicht durch Zerfallen eines der Handwur-
zelknochen der Norm aufgetretenen Knochel-

chens, welches dem von mir in meinem 1. Aufsatze,

nach fremden und eigenen Untersuchungen, abgehan-

delten Intermedium s. Centrale der Siiugethiere
1G

)

analog ist, wie ich bewiesen habe
1

'), und dessen

Vorkommen bereits A. Friedlowsky ,s
) bestiltigt

bat, gehoren mir.

II. Vue eigene Beoliaclitnngen liber den superniiinernren

Handwurzelknochen.

Naclidem ich seit dem 4. Februar 1870, an wel-

chem Tage ich den 2., von mir in demselben Jahre

verôffentlichten Fall des Ossiculum intermedium carpi

beim Menschen gefunden batte, noch 405 (198

redite und 207 linke) frische Hande untersucht

batte, war mir im November 1871 der 3. Fall des-

selben vorgekommen. Ferner, naclidem ich seit dem

am 7. November gemachten und in demselben Jahrc

verôffentlichten Funde des 6. Falles jener Art ar-

ticulirenden supernumeraren Knochelchens,

welches den Processus styîoideus des Metacarpale

III. substituirt, die Zabi der Knochen in der

unteren Reihe der Handwurzel um einen ver-

mehrt, auf sein Vorkommen noch 46 (28 redite und

18 linke) frische Hânde durchgemustert batte, habe

ich auch dièses Knochelchen neuerdings vor-

gefunden.

Da das von mir 1868 beim Menschen ent-

16) Arcb. fiir Anat. und Physiol. und wissenseb. Medicin. Leip-

zig. 1866. 574.

17) Daselbst. 1869. S. 338; und Bull, de l'Acad. Imp. des se. de

St.-Pétersbourg. Tom. XV. JVî 4. p. 446. (Lu le 13 octobre 1870).

18) «Ùber Vermehrung der Handwurzelknochen durch

ein Os carpale intermedium und iiber secundare Fusswurzclknocken.»

— Sitzungsber. der math.-naturwiss. Klasse der Kais. Akad. der Wiss.

Bd. 61., Abth., 1., H. 4. Wien. 1870. 8". S. 584. Fig. I. I. (Vorgelegt

in der Sitzung am 20 Januer 1870).
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deckte, im Centrura der Handwurzel zwischen

der oberen und mittleren Knochenreihe gela-

gerte und als Thierbildung wiclitige supernume-

râre Ossiculum intcrmedium ; und besonders das wohl

scbon von Saltzmann beim Menschen entdeckte

und 1725 in Kiirze erwàhnte, den Processus styloideus

des Metacarpale III. in der unteren Knochen-

reihe der Handwurzel ersetzende und deshalb

intéressante supemumerare Ossiculum in einer

nicht geahnten Hàufigkeit auftreten: so wird es

zur Kenntniss derselben nicht iiberfliïssig sein,

wenn ich auch ûber die von mir beobachteten

neuen Fàlle beider Knochen Beschreibungen

iefere.

1. Ossiculum intermedium earpi.

(3. eigener Fall.)

Beobachtet an der lkiken IIand eine s Mannes.

Die Handwurzel besitzt, ausser den gewohnlichen

8 Knochen, noch einen im Centrum des Riickens

sitzenden neunten — Ossiculum intermedium —

.

a) Von den Knochen der Norm zeigen 3 einige

Besonderheiten :

Das Naviculare der Norm besitzt in der Regel

unter dem ulnaren Theile jener rauhen Rinne, welche

dessen Superficies dorsalis darstellt, am Rande zwi-

schen der S. digitalis und der tiefen Gelenkgrube der

S. ulnaris einen bogenformigen, verschieden tiefen

Ausschnitt oder Ausbuchtung. An der Hand-

wurzel mit 9 Knochen aber weiset das Navicu-

lare an der genannten Stelle statt des bogenfor-

migen Ausschnittes einen winkeligen Ausschnitt

auf (Fig. 1. As 1.). Dieser Ausschnitt ist ulnar-

warts offen. Von den ihn begrcnzendeu Schenkeln,

welche fast rechtwinklig zu einander stelien, liegt

der eine transversal und sieht abwarts, liegt der

andere sagittal und ist ulnarwarts gerichtet. Erste-

rer tragt eine mit hyalinischem Knorpel iiberklei-

dete, ovale oder langlich vierseitige , abgerundete,

supernumeriire Gelenkfliiche (e), welche transver-

sal convex, sagittal etwas concav, also leicht sattel-

formig, transversal 7— 7,5 Mill. lang, sagittal 4,5

Mill. breit ist; letzterer aber zeigt eine langlich drei-

seitige, rauhe, supemumerare Flache (£), welche

am dorsalen Theile sehr vertieft, am volaren Theile

etwas convex ist, sagittal 7 — 7,5 Mill. lang, vertical

am dorsalen Ende 4 — 4,5 Mill. hoch ist. Erstere

(lient zur Articulation mit der S. hrachialis des

Intermedium: ist eine Gelenkfiiiche; letztere

aber dient zur Verbindung mit der rauhen S. ra-

clialis (Basis) des Intermedium: ist eine Verbin-

dungsflache. Erstere grenzt an die S. dorsalis und

ist geschieden durch einen scharfen uberkuorpelten

Winkel von dem oberen Theile (1er Gelenkgrube der

S. ulnaris; letztere sitzt am Rande zwischen der

uberknorpelten S. digitalis und dem unteren Theile

der Gelenkgrube der S. ulnaris.

Fis. i.

Fig. 2.

Fig. 3.

Das Multangulum minus (Fig. 1, 2, 3, 1 G.) zeigt

eine von der Norm abweichende Bildung an sei-

ner S. brachicdis. Dièse, welche sonst einfach, con-

cav, lilnglich vierseitig, am dorsalen convexen Rande

breiter als am ulnaren geraden, am dorsalen Ulnar-

winkel gern ulnarwârts ausgezogcn, radialwiirts von

einem geraden, nlnarwarts vo-n einem schrâgen und an



39S «les Scmiicc» «le Salut* l'tWersIioiirg. 39»

tlcr dorsalen Halfte verschieden tief ausgebuchteten

Bande begrenzt ist , ist dureb eine ûberknorpelte.

Kante in zwei Facetten geschieden. Die Kante

beginnt von derMitte dur Lange des olnaren Randes,

zieht schr&g. dorsalwàrts nndendet am dorsalen Rande,

1 Mill. radialwàrts von dessen Mitte. Die radiale

Facette ist lang, Bchwach coneav , unrcgelmassig

fiiufseitig; die supernumci are ulnare Facette (tj),

welclie den dorsalen Ulnarwinkel der S. brachialis

einninnnt, ist dreieckig und ain ulnaren Rande tief

ausgebnclitet, selir coneav, auf- und etwas ulnarwiirts

gerichtet. Erstere articulirt mit der Pars ulnaris

den S. digitalis des Naviculare; letzterc mit der

S. digitalis des Intermedium.

Das Capitatum (Fig. 1, 2, As 7.) weiset an der

Radialseite des ûberknorpelten Kopfes dorsalwàrts,

gleicb iiber dein Halse des Knoebens und neben (vor)

dem Radialrande des obersten Tbeiles seiner S. dor-

salis eine dreieckige, sebr convexe, nach oben undeut-

licb begrenzte Facette zur Articulation mit der

S. ulnaris des Intermedium auf.

b) Das Ossiculum intermedium (Fig. 1, 2, M 9.) aber

vcrbielt sich auf folgende Weise :

Lage. Im Centrum des Ruckens der Handwur-

zcl zwischen der oberen und unteren Knochen-

reibe, und zwar zwiseben dem Naviculare (unter

und vor dem ulnaren Tbeile seiner Superficies dorsa-

lis in dem winkligen Randausschnitte zwiseben der

S. dorsalis, S. digitalis und der Gelenkgrube der S.
7

i

ulnaris), zwiseben dem MuUangûlum minus und dem

Capitatum.

Gestall. Fines Tetraëders mit unterer convexer Ba-

sis. Das Ossiculum zeigt 4 Flâchen: Superficies

brachialis, digitalis, radialis und ulnaris, und G Ran-

der: Marge- dorsalis, radialis, dorsalis radialis, vola-

ris radialis, superior und ulnaris. Die S. brachialis (a)

ist oval oder abgerundet vierseitig, mit einem hyali-

nischen Knorpel iiberkleidet, transversal scbwacb

coneav und sagittal sebr wenig convex, transversal

G, 5 Mill. und sagittal 4,25—4,5 Mill. breit. Von der

S. ulnaris ist sic dureb einen sebarfen iiberknorpel-

teu Winkel gesebieden. Dieselbe articulirt an

der supernumeraren Gelenkflacbe am winkeli-

ligcn Ausscbnitte des Naviculare. Die S. digi-

talis (7) ist abgerundet dreieckig, mit dem breiten

Ende radialwàrts und mit dem schmâleren Ende ul-

narwarts gekebrt, mit einem byaliniseben Knor-

pel ûberkleidet, sebr convex, fast so gross in trans-

versaler und sagittaler Ricbtung wie der Knocben

selbst in diesen Riebtungen. Dieselbe articulirt an

der supernumeraren ulnaren Facette der S. bra-

chialis des Multangulum minus. Die S. radialis (S)

ist dreieckig, mit der Basis dorsalwàrts und mit der

Spitze volarwarts gerichtet, mit einem concaven obe-

ren, convexen unteren und geraden binteren Rande

versehen, rauh, convex, in sagittaler Ricbtung G bis

G, 5 Mill. lang und in verticaler Ricbtung an der Ba-

sis 4— 4,5 Mill. boeb. Sie dient zur synchondro-

senartigen Verbindung mit der rauhen Flache

am unteren und sagittal verlaufenden Schenkel des

winkeligen Ausschnittes des Naviculare. Die

S. ulnaris (^) ist abgerundet dreieckig, mit einem

hyalinischen Knorpel iiberzogen, sebr coneav. trans-

versal G, 5 Mill. und sagittal 4,5 Mill. breit. Sie ar-

ticulirt an der oben angegebenen Facette des Ko-

pfes des Capitatum. Die Margines dorsalis und ul-

naris sind sebr stumpf und rauh. Der M. superior

ist scharf, uberknorpelt und scheidet die iiberknor-

pelten S. brachialis und ulnaris von einander. Die

3 31. radiales begrenzen die S. radialis, und radial-

wàrts auch die ubrigen Flàchen.

Grosse. Das Ossiculum misst in transversale!'

Ricbtung: 1 Cent., am radialen Ende in sagitta-

ler Ricbtung: 7 Mill., an demselben Ende in ver-

ticaler Ricbtung: 4,5— 5 Mill. Dasselbe nimmt

gegen sein ulnares Ende an Breite und Ilohe ab.

\ eilMii diiiiu,. Durch eine Art sehr scbmaler fibroser

Synchondrose (b) mit dem Naviculare; durch ein

starkes Lig. dorsale (c) mit dem Naviculare, Luna-

tum, Capitatum und der Carpalkapsel; und durch

ein Lig. interosseum mit dem Capitatum. Die Syn-

chondrose {b) existirt zwischen der S. radialis (S)

des Intermedium (Aï 9.) und einer supernumera-

ren rauhen Flache (Ç) am unteren Schenkel des

winkligen Ausschnittes des Naviculare (As 1.).

Das Lig. dorsale (c) entspringt von dem unteren

Rande der S. dorsalis des Naviculare an dessen

Ausscbnitte (JV: 1.), von der radialen unteren Ecke des

L-unatum (As 2.) und von dem obersten Theile des

radialen Randes des Capitatum derselben Flache,

ist am Ursprunge mit der Carpalkapsel (a) ver-

besteht aus queren Biindeln, ist 2 Mill.emigt,
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breit und inserirt sich am dorsalen Rande und

am ulnaren Ende des Intermedium (J\|s 9.). Das

Lig. interosseum entspringt von der Radialseite

des Halses des Capitatum und heftet sich an den

ulnaren Rand des Intermedium.

2. Ossiculum supernumerarium in der unteren Hand-

wurzelreihe als Vertreter des mangelnden Processus

styloideus des Metaearpale III.

(7. eigener Fall.)

Beobaclitet an der rechten Hand eines Mannes.

a) Von den Knochen der Norm zeigen 4, welche

mit dem supernumeraren Ossiculum arti-

culiren, einige Besonderheiten :

Das Capitatum ist an seiner Superficies digitalis

durch eine uberknorpelte Kante (Winkel), welche

von der Volar- zur Dorsalseite gekriimmt (radialwarts

convex) verlâuft, in eine grosse ulnare Facette und

in eine schmâlere radiale geschieden. Letztere

ist wieder durch eine verticale, nicht uberknor-

pelte Kante in eine vordere und eine hintere ge-

theilt. Die ulnare Facette ist spatelformig, in sagitta-

ler Richtung sehr concav, ruckwârts transversal convex

und radialwarts aufsteigend, vorn schwach wellenfor-

mig vertieft und erhôht. Dièse articulirt an der

Basis des Metaearpale III., deren dorsalen Radial-

winkel abgerechnet. Die vordere radiale Facette

ist grôsser als die hintere. Sie ist fùnfseitig, ruck-

wârts am breitesten, concav und articulirt an einer

àhnlich gestalteten Facette der Ulnarseite des

ulnaren Kammes der Basis des Metaearpale II.

Sie sieht ab- und radialwiirts. Die hintere radiale

Facette ist klein, abgerundet dreieckig, sagittal 7

Mill. lang, vertical bis 4 Mill. breit. Sie ist schwach

concav, sieht fast gerade radialwarts und articulirt

an der S. ulnaris des supernumeraren Ossicu-

lum. Die bisweilen zur Articulation mit dem Meta-

earpale IV. vorkommende hintere ulnare Facette fehlt.

Das MuUangulum minus hat an der volaren Por-

tion der S. ulnaris eine vierseitige GelenkHâche zur

Articulation mit dem Capitatum, ist an der dorsalen

Portion derselben zur Verbindung mit dem Capitatum

grôsstentheils rauh, aber an dem unteren Dorsal-

winkel mit einer kleinen dreieckigen supernume-

raren Gelenkflâche zur Articulation mit dem

supernumeraren Ossiculum versehen. Dièse ist

convex, sieht ulnar- und etwas abwârts, misst in sa-

gittaler Richtung 5 Mill. und in verticaler Richtung

4 Mill. Durch eine uberknorpelte Kante ist sie von

der uberknorpelten S. brachialis geschieden.

Das Metaearpale II. weiset an der Ulnarseite des

uberknorpelten Kammes seiner Basis zwei deutlich

geschiedene Facetten, eine vordere funfseitige

und eine hintere parallélogramme auf. Erstere

ist langer und breiter als die letztere. Dièse ist

concav vorn, convex hinten, ulnar- und etwas riick-

warts gerichtet und articulirt mit der unteren Fa-

cette der uberknorpelten S. radialis des super-

numeraren Ossiculum car-pi.

Am Metaearpale III. ist die S. carpalis an der

Basis durch eine hinter der Mitte der Lange des ra-

dialen Randes ausgehende und am dorsalen Rande an

dessen Mitte endende , schrage , uberknorpelte

Kante in ein grosses spatelformiges und in ein hin-

teres dreieckiges Feld geschieden. Letzteres liegt

an der Stelle, wo sich sonst der Processus styloideus

erhebt. Dasselbe ist gleichschenklig dreieckig und

7 Mill. lang an jeder Seite, schwach convex von vorn

nach hinten und schwach concav von einer Seite zur

anderen zur Articulation mit dem supernumera-

ren Ossiculum carpi.

b) Das Ossiadum supernumerarium in der unteren

Reihe der Knochen der Handwurzel verhielt

sich aber auf folgende Weise:

Lage. Zwischen dem MuUangulum minus und Me-

taearpale IL radialwarts, dem Capitatum ul-

nar- und abwârts und auf dem Metaearpale III.

sitzend, in der unteren Reihe der Handwurzel-

knochen articulirend und in derselben dorsal-

wârts wie ein sehr entwickelter Processus styloideus

des Metaearpale III., den es vertritt, wie eingekeilt.

Gestalt. Eines Tetraëders mit stumpfer obérer

Spitze, mit 4 Flâchen: S. dorsalis, radialis, ulnaris

und inferior s. metacarpalis und 6 Rândern: M. an-

terior, radialis, ulnaris, inferior dorsalis, i. radialis

und i. ulnaris. Die stumpfe rauhe Spitze fâllt volar-

warts ab und ist in der Mitte mit einer Rinne ver-

sehen, welche am Margo anterior endet. Die S. dor-

salis ist sehr convex, rauh, 11 Mill. in transversaler

und 7 — 7,5 Mill. in verticaler Richtung breit, also

die grosste. Oben geht sie in die rauhe Spitze und

in die obère rauhe Portion der S. ulnaris iiber. Die
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S. radialis ist uberknorpelt, also eine Gelenk-
flache, dreieckig, durch eine sagittale iiberknor-

pelte Kante in zwei Facetten, in eine kleinere

obère dreiekige und in eine grossere unterc pa-

rallélogramme geschieden. Erstere ist concav,

siebt radial-, auf- und vorwarts und articulirt am
Multangulum minus; letztere ist convex vorn, concav

binten und articulirt mit dem Metacarpale II. Die

S. ulnaris bestebt aus einer oberen und einer unte-

ren Abtlieilung. Erstere ist rauli, oben abgerun-

det, siebt auf- und ulnarwàrts und setzt sich in die

rauhe Spitze und in die raube S. dorsalis fort; letz-

tere ist uberknorpelt, also eine Gelenkflacbe,

dreieckig, schwacb convex, sieht ulnarwàrts und ar-

ticulirt mit der hinteren radialen Facette der

S. digital/s des Capitatum. Die S. digitalis bildet ein

gleicbschenkliges Dreieck, ist uberknorpelt,

in sagittaler Ricbtung concav, in transversaler convex

und articulirt mit der supernumeraren radialen

dreieckigen Facette des S. carpalis des Metacar-

pale III. Der Margo anterior steht vertical, ist ein

rauher Winkel; der M. radialis und ulnaris sind

stumpf, abgerundet, rauh; der M. inferior radia-

lis und M. i. ulnaris sind scbarfe iiberknorpelte

Winkel.

Yerbindung> Durch ein starkes verticales, breites,

aber kurzes Lig. dorsale mit dem Metacarpale III.,

durch ein transversales Lig. dorsale mit dem Me-
tacarpale II., durch ein Lig. dorsale obliqmim radiale

mit dem Multangulum minus, durch ein Lig. dorsale

obliquum ulnare mit dem Capitatum, durch ein von

der Spitze des Ossiculum ausgehendes obères star-

kes Lig. interosseum mit dem Midtawjulum minus und

Capitatum und durch ein schwaches unteres Lig.

interosseum, welches von dem vorderen Rande

oder Winkel des supernumeraren Ossiculum ent-

springt und an die rauhe Kante des Capitatum,

zwischen der vorderen und hinteren radialen Facette

der S. digitalis, sich ansetzt.

3. Ûbersieht.

Das von mir entdeckte Ossiculum intermedium

car-pi beim Menschen ist bei geflissentlich vorgenom-

menen Nachforschungen iiber sein Vorkommen an

zwei der grôssten anatomischen Anstalten, d. i. in

St. Petersburg und Wien, seit seiner Entdeckung

Tome XVII.

(1868) bis jetzt, also in eincm Zeitraume von 4 Jah-

ren, schon in 4 Fallen beobachtet worden, wovon

mir 3 Fillle und Friedlowsky 1 Fall vorgekommen

sind. Obgleich das Ossiculum meines eben be-

sebriebenen 3. Falles in Hinsieht seiner Gestalt,

Grosse und gelenkiger und ungelenkiger Verbindung

von demselben meiner beiden friiheren Fiille und

von dem des Falles von Friedlowsky variirt und

jedes Ossiculum dieser 4 Fiille seine Besonder-

beiten aufweiset, so gleichen sich doch aile Ossi-

cula ihrer Lage nach. Aile hatten im Riicken der

Handwurzel zwischen der oberen und unteren

Reihe der Knochen derselben, d. i., zwischen dem

Naviculare (in dessen Ausschnitte), zwischen dem

Capitatum und zwischen dem Midtangulum minus,

also im Centrum des Handwurzelriickens Platz

genommen. Das Ossiculum war in allen 4 Fallen

ein und dasselbe, hatte in allen Fallen die Bedeu-

tung eines aus einem friiheren Zustande stammen-

den und dem Os intermedium s. centrale (oder Carti-

lage) carpi der Thiere analogen Carpuselemen-

tes und nicht die Bedeutung eines durch Zerfal-

len eines Handwurzelknochens der Norm aufge-

tretenen Ossiculum, wie ich schon 1868 in einem

1869 ersebienenen Aufsatze
19

) und an anderen Orten

erschiipfend bewiesen zu haben glaube.

Das wohl schon von J. Saltzmann 20

) gesehene

und 1725, also schon vor 147 Jahren , erwahnte

Ossiculum supernumerarium in der unteren Hand-
wurzelreihe, welches, wie ich

21

)
bewiesen habe,

immer den mangelnden Processus stgloideus des

Metacarpale III. ersetzt, mag es nun schon ur-

spriinglich als besonderer Handwurzelknorpel
prâformirt. existirt haben, was noch zu beweisen

sen ist, oder, wie bis jetzt vermuthet werden kann,

durch Zerfallen des Metacarpale III., dessen Pro-

cessus stgloideus ich zuerst und von 1868 bis jetzt

in 5 Fallen als persistirende Epipbyse vorkom-

men gesehen hatte, oder durch Zerfallen eines durch

einen anomalen Anhang vergrôsserten Multan-

gulum minus, welcher als Epiphyse auftritt, spiiter

durch Verwachsen Apophyse wird, wie ich bis

19) Arch. fur Anat., Physiol. und wissensch. Medicin. Leipzig.

Jabrg. 1869.

20) L. c.

21) L. c.

26
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jetzt in 3 Fallen beobachtet batte, in Folge (1er mog-

lichen Bildung eines accidentellen Gelenkes in

der Synchondrose zwischen dem Korper eines der

genannten Knochen und ihrer Epipbyse aufgetreten

sein; ist bis jetzt in 10 Fallen angetroffen wor-

den, wovon Saltzmann 1 Fall, J. Strntbers 2

Fâlle und mir bei meinen auf das Vorkommen des-

selben geflissentlich vorgenommenen Untersuchnngen

wâhrend 2—3 Jahren 7 Fâlle vorgekomraen sind.

Abgesehen von unwesentlicben oder doch die Richtig-

keit seiner Deutnng nicht alterirenden Abweichun-

gen, batte das Ossicidum supernumerarium in allen

Fallen hn Rùcken der unteren Reibe der Kno-
chen der Handwurzel zwischen dem Multangulum

minus und Capitatura neben der Basis des Meta-

carpale II. und auf der Basis des Metacarpale

III., statt dessen mangelnden Processus styloidcus,

daselbst bald mit allen 4 Knochen, bald nur mit

3 Knochen (Capitatum, Metacarpale II. et III.) ar-

ticulirend Platz genommen. Es war somit in al-

len Fallen ein und dasselbe Ossiculum. an dem

eine Analogie mit einem der Haudwurzelkno-

chen bei den Thieren nicht nachweisbar ist.

DiePrâparate sind in meiner Sammlung aufbewahrt.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1. Skelet der Handwurzel und des oberen

Theiles der Mittelhand mit Ligamenten und
Carpalkapselresten der linken Seite. (Ansicbt

vom Riicken bei geoft'neter, gemeinsamer Carpal-,

Carpo - Metacarpalkapsel und anderen besonderen

Carpalkapseln ; in betiâchtlich abgehûbener und

volarwitrts geschobener Stellung der oberen Reihe

der Handwurzelknochen von der unteren und bei

nach oben gânzlich umgelegtem Ossiculum inter-

medium.)

Fig. 2. Dieselbe Handwurzel. (Die obère Reihe

der Handwurzelknochen mit dem in seiner Lage

verbliebeuen Ossiculum intermedium bis zur An-

sicbt der Superficies inferior s. digitalis des letzte-

ren und der supernumeraren Facette am Capitatum

und der supernumeraren Facette am Multangulum

minus zur Articulation mit dem S. ulnaris und S.

digitalis des Ossiculum intermedium.)

Fig. 3. Das Multangulum minus desselben Prépa-

râtes. (Ansicbt von oben und hinten.)

Bezeiclmung fur aile Figuren.

1.) Naviculare.

2.) Lunatum.

3.) Triquetrum.

4.) Pisiforme.

5.) Multangulum majus.

6-) » minus.

7.) Capitatum.

8.) Hamatum.

9.) Ossiculum intermedium.

10.— 14.) Basalstiicke der Metacarpalia.

a) Uberknorpelte Superficies brachialis

(3)
» » ulnaris

-{) » » digitalis

S) Rauhe » radialis

e) Supernumerâre Gelenkflâche am queren

Schenkel des winkligen Ausscbnittes des Na-
viculare zur Articulation mit 'der S. bra-

chialis

Ç) Supernumerâre rauhe Flâche am sagit-

talen Schenkel des Ausschnittes desselben

Knochens zur Verbindung mit der rauhen S.

radialis

Y]) Supernumerâre Facette an der S. supe-

rior s. brachialis des Multangulum minus zur

Articulation mit der S. digitalis

^) Supernumerâre Facette an der Radial-

seite des Kopfes des Capitatum zur Arti-

culation mit der S. ulnaris

a) Carpalkapselstiicke.

b) Syndesmose oder Art fibrôser Synchondrose

zwischen dem Naviculare und Ossiculum inter-

medium.

c) Ligamentum dorsale des Ossiculum interme-

dium.

Bearbeitung des Fayeschen Cometen. Von Prof.

A. Môller inLund. Aus einem Schreiben an
Hrn. Otto Struve. (Lu le 7 mars 1872.)

Die ausgezeichneten Beobacbtungsreiben des Faye-

schen Cometen, die icli der Pulkowaer Sternwarte

verdanke , und welclie wesentlich dazu beigetragen

haben die Théorie des Cometen feststellen zu kônnen,

machen es mir zur Pflicht Ilmen mitzutheilen, in wie-

fern es mir gelungen ist die Berechnungen mit den Be-

obaclitungen in Ùbereinstimmung zu bringen.

Wie icb Ihnen fpûher mitgetheilt habe, wurde ich

genôthigt die Storungen ganz neu zu berecbnen; durch
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dièse Berechnung bekam ich Eleraente, welche, mit

den in JE 1522 der Astr. Nachr. gegebenen verglichen,

folgende Verbesserungen zeigen:

1851 Febr. 20,0.

Ajjl = — o;'001275

Ail/ =-+-0,09

A<p = -+-0,19

Att=-+-0,82

A« =— 0,65

Ai= -+-0,10

1858 Octbr. 1,0.

-+-0*004148

— 3,15

— 0,72

-h 0,73

— 1,09

-4-0,18

18G5 Octbr. 4,0.

-+-0"001973

-+-7,95

— 0,56

-f-0,56

— 1,48

-f-0,24

dy. =-h 0^00060

dM =-+- 10,01

tf<p =-4- 2,45

diz =— 39,77

dÇl =-*- 3,54

din = -+- 1,05

= _+_ 0,0000879 ±0,0002624
'0

dm'

mit de» iibrigbleibenden Fehlern:

Zwischen den neuen Elementen und den Normal-

ôrtern wurden folgende Differenzen gefnnden:
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1) dass keine Verkiirzung der Umlaufszeit noch be-

merkbar ist; und

2) dass die Bessel'sche Jupitersniasse den Beobach-

tûngeu des Cometen vollkommen entspricht. Man

findet nàmlicb m

sel m''==
1

1047,788 ±0,275'

gefunden bat

wâhrend Bes-

1047,879±0,235

Icb habe daher die Gleichungen unter der Annabme

dm'= wieder aufgelost, und die dadurcb erhaltenen

Correctionen als die defiuitiveii augenommen.

Lund, den 19. Februar 1872.

Bericht ùber den bereits vollendeten, druckfer-

tigen Theil seiner Untersuchungen ùber die

fossilen und subfossilen Cetaceen Europas.

Von J. F. Brandt. (Lu le 8 février 1872.)

Ich erlaube mir, der Classe den druckfertigen Theil

meiner umfassenden Studien iiber Cetaceen ganz er-

gebenst zu uberreicben und bitte den Druck desselben

so bald als môglich beginnen zu lassen , da die dazu

gehorigen Tafeln bereits vollendet sind. In einer der

nàchsten Sitzungen werde ich hoffentlich mir gestat-

ten kônnen, eine noch volumineusere, nur noch einer

abermaligen Revision bedurftige ,
Fortsetzung vorzu-

legen.

Derjenige Theil des Manuskriptes , welchen ich

heute vorzustellen die Ehre habe, enthalt folgende Ge-

genstânde.

Allgemeine den Typus der Cetaceen in seinem fru-

hern und gegenwârtigen Zustande betreffende Bemer-

kungen, so iiber sein geologisches Alter, seine frûbern

morphologischen Verhaltnisse, seine Artenzahl, seine

geographiscbe Verbreitung und die mutbmasslichen

Ursachen seiner Abnahuie an Gattungen und Arteu.

Zum Schluss dièses Abschnitts werden die Tbeorien

Haeckel's und Gill's iiber seine Abstannnung be-

sprochen und widerlegt.

Hierauf folgt der specielle Theil der Arbeit.

Sie beginnt mit einer allgemeinen Charakteristik

der Ordnung der Cetaceen, welcher die der Unterord-

nung der Bartenwale und ihrer beideu Familien (der

der langbartigen Wale (Balaenidae) und der kursbar-

tigen (Balaenopteridae) folgt. Der Charakteristik der

letztgenannten Familie reihen sich dann die Kenn-

zeiehnungen zweier der von mir angenommenen Un-

terabtheilungen dieser Familie, die der Balaenopteri-

nae und Cetotlieriopsinae an.

In den einzelnen Unterabtheilungen werden die

Merkmale der einzelnen Gattungen hervorgehoben

und die denselben mit grôsserem oder geringeren

Rechte zu vindizirenden fossilen oder subfossilen Reste

aufgefûhrt und nach Moglichkeit ihrer Bedeutung nach

kritisch gewiirdigt.

Den interssantesten Theil des vorliegenden Anfan-

ges meiner Uutersuchungen diirfte die auf Linzer

Materialien basirte Schilderung der Cetotlieriopsinae

bilden, da sie eingehende, durch zwei Tafeln erlâuterte

Bemerkungen ùber eine neue , bisher verkannte,

Gruppe von untergegangenen Bartenivalcn enthalt.

Fniher glaubte ich, meine Cetaceen-Arbeiten unter

dem Titel : « Untersuchungen iiber die Cetaceen, welche

den grossen zur Tertidrzeit von Mittel- und Sudetiropa

bis Centralasien hinein ausgedehnten Océan bevôlker-

ten» verôffentlicben zu kônnen. Die endgiltige Redak-

tion derselben ergab indesseu, dass eiu solcher Titel

zu eng ware, da in meiner Schrift sammtliche mir

bekannte in Europa gemachte Funde fossiler oder

subfossilerWalreste nach Môglicbkeit gewtirdigt wur-

den, ja selbst die amerikanischen, freilich ohne wei-

tere Bemerkungen, aufgefûhrt sind. Meine fur die

Memoiren bestimmte Arbeit, welche mindestens einen

massigen, vielleicht sogar ziemlich starken Quartband

bilden diirfte, wird daher zweckmassiger als: «Unter-

suchungen iiber die fossilen und subfossilen Cetaceen

Europas» zu bezeichnen sein.

Uber einen Musculus costo-coracoideus super-

numerarius beim Menschen. Von Dr. Wenzel

Gruber, Professor der Anatornie. (Lu le 25

janvier 1872.)

Ein langer ,
bandformiger und dreischenkliger

Muskel (a.), welcher im Januar 1872 an der linken

Seite der Leiche eines Mannes vorgekommen war, die

ein Doctorant zur Verfertigung seines Pflichtpraepa-

rates erhalten batte.

Lage. In dem parallelogrammen Raume zwischen

dem Pectoralis minor(b.) und dem Latissimus dorsi(c)

theils in der zweiten Schicht der vorderen Wand der

Achselhôhle, theils in der unteren seitlichen Brustre-



40!> des Sciences de Saint- Pétersbour". 410

gion; mit dem hinteren Ursprungs- und déni Aflsatz-

scheukel in der Richtung der diagoualeu Linie jenes

Raumes, die vom vorderen oberen Winkel zum hinte-

ren unteren desselben ihren Verlauf niimnt, und mit

dem vorderen Ursprungsschenkel auf der Ursprungs-

zacke des Serratus anticus von der 5. Rippe, parallel

der Flàche dieser Rippè.

llrsprung. Mit dem hinteren breiten, bandfôrmigén

Fleischschenkel ((3.) mittelst- einer scbmalen selinigen

Inscription vom ôberen Rande der Ursprungszacke

des Serratus anticus (d) von der 8. Rippe an einer

Stelle, welche l"9'"(Par. M.) vor dem Anfange der

Zacke und 2" S)*'— 3" von der Verbindung des Knor-

pels mit dem Knochen dieser Rippe ans- und riïck-

wàrts sicli befindet; mit dem vorderen, schmalen,

bandfôrmigén, fleischigen Schenkel (a) von der Flàclie

der 5. Rippe, gemeinschaftlich mit der Ursprungszacke

des Serratus anticus von dieser Rippe und unter und

neben der untersten, selinigen Ursprungszacke des

Pectoralis minor von derselben Rippe, und l'y'" aus-

und riickwârts von der Verbindung des Knorpels mit

dem Knochen dieser Rippe.

Ansatz. Mit der Sehne des langen, schmalen. band-

fôrmigén, in grosserer Strecke fleischigen und in klei-

nerer Strecke selinigen Endschenkels (y.) an den

medialen Rand der Spitze des Processus coracoideus

scapulae zwischeu der Insertion des Pectoralis minor

und dem vereinigten Ursprunge des Coracobrachialis

und des Caput brève des Biceps brachii, riachdem die-

selbe mit dem medialen Rande der Sehne des Caput

brève des Biceps brachii (f.) unter dem Processus

coracoideus in einer Strecke von 6'" im Aufsteigen

sich vereiniget batte.

Verlauf, YereinigunK und Grosse der Schenkel. Der vor-

dere Ursprungsschenkel verlauft schràg riickwârts.

Er vereiniget sich mit dem hinteren Ursprungsschen-

kel und dem Ansatzschenkel o" iiber dem Anfange

des ersteren, indem er mit absteigenden Bundeln in

den hinteren Ursprungs- und mit aufsteigenden Bun-

deln in den Ansatzschenkel sich fortsetzt. Die Verei-

nigung geschieht fast unter einem rechten "Winkel.

Der hintere Ursprungsschenkel setzt sich unmitteibar

in den Ansatzschenkel fort. Sie steigen in der Rich-

tung einer schrâgen Linie auf- und vorwârts. Die Ur-

sprungsschenkel beschreiben ein Dreieck , dessen

zwischeu der 5. und 8. Rippe vor- und etwas abwiirts

gerichtete Basis 3" breit ist.

Der vordere Ursprungs- und der Ansatzschenkel

mit dem Pectoralis minor besclireiben ein Dreieck,

das so lang wie der Pectoralis minor und an seiner

nach ab- und etwas riickwârts gerichteten Basis 4"

breit ist. Der vordere Ursprungsschenkel ist -i" lang;

an seinem 3" 3'" langen Anfangstheile 2 —

2

,

/o',

/

an

seinem 9'" langen Endtheile allmahlich l" breit;

l

/2 — Y" dick. Der hintere Ursprungsschenkel ist 3"

lang; am Anfange 10'" am Ende 5'" breit; V/,— 2'"

dick. Der Ansatzschenkel ist 7" lang, wovon auf sei-

nen Fleischtheil 4" 3'" auf seine Sehne 2" 9'" kom-
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men; am Fleischtheile am Anfange 3',' am abgerun-

deten Ende 2'" breit, und am Anfange V/2
'" und

gegen sein Ende l
1

//" dick; an seiner Senne in der

gi ossteu Strecke platt rundlich, % — 1 breit und

%'" dick, an der 6'" langen Endstrecke 1%'" breit,

diinn und platt. Auf die Vereinigungsstelle der Schen-

kel des Muskels kam eine Strecke von l?an der der

Muskel zuerst 5'", zuletzt S
1̂ '' breit war.

Der Pectoralis minor entspringt mit 4 Zacken von

der 2. — 5. Rippe. Der Abâtand seines unteren Ran-

des von der Vereinigungsstelle der Schenkel des su-

pernumerâren Costo coracoideus betrâgt: 2"; derselbe

seiner untersten, nur sebnigen Zacke von dem An-

fange des hinteren Ursprun'gsschenkels des supernu-

merâren Muskels :
3" 3'!

Bedeutung. Der supernumerâre Costo-coracoideus

dièses Falles kann weder die Bedeutung baben: des

bekannten anomalen'Bûndels, welcbes bisweileu vom

Latissimus dorsi abgegeben wird und vor den Gefâs-

"sen und Nerven des Armes nicht nur zur Sebne des

Pectoralis major (gewôbnlicb), soudern aucb zum An-

fangstheile des Coracobrachialis oder des Cap.ut brève

des Biceps bracbii, oder selbst zugleicb zur Spitze

des Processus coracoideus scapulae verlauft, daselbst

endet und eine tbieriscbe Bildung reprâsentirt; noch

die Bedeutung baben: der Art des von J. Wood 1

)

beschriebenen Chondro-coracoideus , den derselbe, in

6 Fiillen vom Latissimus dorsi an dem 9. oder 10.

Rippenknorpel, iiberbaupt von den oberen Rippenbiin-

deln dièses Muskels abgeben und entweder an die

Spitze des Processus coracoideus, oder au dièse,

nach vorbergegangener Vereinigung mit dem Coraco-

bracbialis, sich inserirt, oder mit einem Sehnenbundel

an die Spitze des Processus coracoideus sicb angeheftet

und mit einem anderen Sehnenbundel, das durch den

Plexus brachialis gedrungen war, mit der Sebne des

Supraspinatus sicb vereiniget, oder in die Fascie der

Coracoidmuskeln geendet, beobachtet batte. Die ange-

gebenen supernumerâren Muskelbûndel gebôrten ja

dem Latissimus dorsi an und waren keine separirte

Muskeln. Unser Costo-coracoideus ist aber von der

von J.W o o d 2
) bescbriebenen anderen Art des Chondro -

coracoideus, der bei dieser als separirter supernume-

rarer Muskel auftritt, verschieden. Der Chondro-cora-

coideus dieser Art hatte nâmlich in einem Fa lie von

der 8. Rippe mit der Zacke des Serratus anticus sei-

nen Ursprung genommen und sich an das Caput brève

des Biceps brachii nahe dem Processus coracoideus

scapulae inserirt; war in einem anderen Falle als 2"

breiter Muskel mit 2 Zacken, und zwar mit der obe-

ren Zacke von der 6. Rippe und mit der unteren

Zacke von der Vagina des Rectus abdominis entsprun-

gen und batte mit eiher sebnigen Expansion in die

don Coracobrachialis deckende Fascie, mit dieser bis

zum Processus coracoideus aufsteigend, geendet. Dièse

beiden Muskeln batten ja, ibrem Namcn entsprechend,

von einem Rippenknorpel , oder von einem solchen

und zugleicb von der Vagina des Rectus abdominis

ihren Ursprung genommen , wabrend unser Costo-

coracoideus von dem Knochen einer Rippe und vom

Serratus anticus mittelst einer sebnigen Inscription

abgegangen war. Unser Costo-coracoideus ist ein su-

pernumerârer Pectoralis minor wie ein solcber aucb

jeder der von J. Wood beobacbteter Fâlle von sepa-

rirten Cbondro-coracoidei war. Derselbe ist ein neuer

supernumerârer Brustmuskel, somit unter die ande-

ren von mir entdeckten und beschriebenen Brustmus-

keln zu reihen 3
).

Das Praeparat ist in meiner Sammlung aufbewahrt.

Ërklarung der Abbildung.

Brusthàlfte mit dem Grïirtel und dein obersten

Stùcke des Armes der linken Seite.

(Vorder- und Seitenansicht bei vôllig aufgchobenem Armstiicke.)

a. Musculus costo-coracoideus supermimerarius.

a. Vorderer Ursprungsschenkel
| g

1) «On some Varieties in Human Myology.» — Proceed. of the

roy. Soc. of London. Vol. XIIÏ. London 1864 p. 301 J\« 10.— «Varia-

tions in Human Myology.» — Daselbst Vol. XV. Lond. 1S67. p. 234,

243. Fig. 2.— «Variations in Human Myology.»— Daselbst Vol. XVI.

London 1868 p. 494.

2) «Additional Varieties in Human Myology» — Proceed. of tbe

roy. Soc. of London. Vol. XIV. London 1865 p. 384.— «Variations

in Human Myology» — Daselbst Vol. XVI. London 1868. p. 191.

p. Hinterer

y. Ansatzschcnkel

3) W. Gruber, a) Die supernumerâren Brustmuskeln des Men-

scben.» — Mém. de l'Acad. Imp. des se. de St.-Pétersb. Tom. III.

As 2 Besond. Abdr. St. Petersburg 1860 4°. Mit 2 Taf. — 6) «Mus-

culus coraco-clavicularis singûlaris.» in: «Ubcr die Arten der Acro-

mialknochen und accidentellen Acromialgelenke»— Arcb. fur Anat.,

Physiol. und wiss. Medicin. Leipzig 1863 S. 404. — c) «Neue super-

numerare Schlusselbeinmuskeln» -Daselbst 1865. S. 703. Taf. XVIII
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b. Musculus pectoralis minor.

c. » latissimus dorsi.

d. » serratus anticus.

e. » coracobrachialis.

/'. Caput brève des Musculus biceps brachii.
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Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Man-
dshuriae. Scripsit C. J. Maximowicz. (Lu le

21 mars 1872.)

DECAS UNPECIMA.

Magnolia compressa. (Michelia) arborea, praeter gem-

mas florales tenue rufotomentosas glabra; foliis ob-

longo-obovatis obtuse brcvissime acuminatis grosse

subindistincte retieulatis; floribus axillaribus . .
.

, car-

pellis brève stipitatis compressis rotundato-ovalibus

mucronulatis
,
juveuilibus 5 — 6 - ovulatis , maturis

2— 3-spermis.

Hab. prope Nagasaki, in valle angusta ad Yugami,

prope rivulum, arbor unica pedem crassa, medio No-

vembri seminib. delapsis; ad pedem Fudzi-yama ins.

Nippon frf. legit Oldham (Jtë 24.), et culta prostat in

hortis Yedo, sub nomine ubâ tamâ, medio Junio defl.,

fine Octobris frf.

Arbor vasta, reticulatione foliorum M. Punduanae

Hook. f. et Tboms., foliorum forma fere 31. oblongac

Wall., ab utraque ovulis 5— 6, neque 2, diversa, fo-

liis parvis, parce subindistincte retieulatis carpellisque

compressis ab omnibus quod sciam distincta. M. paroi-

flora Deless. Icon. I. t. 85., quae ex foliis parvis et

reticulatione subsimilis, cujus fructus vero ignoti vi-

dentur, pube ramoruin et petiolorum differre videtur.

— Folia ramulorum fertilium ad suinum 4% poil, longa,

iy
a
" lata, petiolo pollicari, sterilium 5": 2" longa et

lata, subtus pallida fere glauca, in vivo laevia.

Micheliai spec. indeterm. apud Miquel, Prol. 14(i.,

in liorto caesareo Nagasaki sub nom. zin-koo culta, e

China introducta et sterilis tantuin nota, quoad folia

a me visa, exacte cum M. Ckampaca L. congruit.

Specics MagnoUae (sensu Bâillon in Hist. cl. pi. I.

188.) in Japonia crescentes brevibus verbis dignoscere

atque cnumerare liceat:

Oarpella, biovulata [Magnolia). 2.

» pluriovulata (Michelia, couf. supra) M. compressa.

2. Styli iu fructu décidai carpellis rotundatis vix mu-
cronatis (an hue M. salicifolia?). 3.

Tome XVII.

Styli in fructu persistantes ideoque carpella matura

acuminata. 7.

3. Sepala petalis raultoties breviora et heteromor-

pba. 4.

Sepala petaloidea petalis aequilonga. 6.

4. Folia basi latiora subtus glauca M. salicifolia.

» apice latiora subtus viridia. 5.

5. Petala in campanam disposita alba M. Kobus.

» erecta atropurpurea . . M. oborata.

6. Petala tenuia 9— 18 linearioblonga patentia. Folia

oblougo-obovata M. steïlata.

Petala crassa obovata campauulato-conniventia.

Folia obovata M .
compicua.

7. Folia utrinque sub-8-cdstata pube rufa M. parriflora.

» » sub-20-costata pube alba M. hypoleuca.

2) M. Kobus, DC. Syst.I. 456. (1818.)— M.tomen-

tosa, Tbbg. in Transact. Linn. Soc. II. 336. exclusis

foliis, quae ad M. hypoleucam. — M. glauca var. a.

Thbg. FI. Jap. 236. — Kobus, Kaempf. le. sélect,

t. 42.— Sini et Confusi, vulgo Kobus, alias Side Ko-

busi. Kaempf. Amoen. 845.

Hab. in silvis Yeso meridionalis, initio Maji fl., fine

Octob. frf., Nippon borealis et mediae, ubi initio No-
(

vembris frf. in silvis subalpinis Hakonensibus et pla-

nitiei circa Yedo extensae provenit, nec non meridio-

nalis prope Oho-saka (Siebold ex Miquel).

Japonice audit yama kôbusi vel kobusi vel, ex Al-

brecht, circa Hakodate etiam siggin-sâkura.

3) M. obovata, Tbbg. in Transact. Linn. soc. IL 336.

(1794) p. p. (excl. icon. Kaempf. t, 43).— M. gracilis,

Salisb. Parad. Lond. t. 87. (1806). — M. glauca p.

Thbg. Fl. Jap. 237. — Mokkwuren frutex tulipifer.

Kaempf. A m. 845. — Buergeria obovata, Sieb.! et

Zucc. Fl. Jap. fam. nat. I. 187. — Talauma Siéboldi

et Magn. obovata Miq. Prol. 145.— Hue verosimiliter

etiam M. purpurea Curt. bot. inag. t, 390. (1797)

— M. discolor V eut. Malin, t. 24. (1803), quae differt

tantuin floribus coëtancis, etiam in nostra ad folia plane

evoluta usque persistentibus, extus dilutius purpureis

(in nostra vetustis etiam magis dilutis) intus albis,

petalis latioribus et sepalis majoribus acutis.

In Japonia culta tantuin obvia est fructusque ma-

turos non profert. Floret circa Nagasaki, unde hucus-

27
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que tantum allata, ab initio Aprilis usquc in médium

Junium.

Japonice: môkwuren.

4) M. conspicua, Salisb. 1. c. t. 38. (1806.).— M.

Yulan, Desf. Arb. II. 0. (1809.). — Bonpl. Malm.

53. t. 20(1813.).— Bge. Enum. Chin. ll.— Mokl-

ivuren. le. Kaempf. t. 43. — Mokkwuren fl. albo no-

vem plerumque petalis cet. Kaempf. Amoen. 845.

—

M. Kobus Sieb.! Zucc. 1. c. non DC.

Colitur in Japonia et China boreali, in priore fine

Martii florens, medio Octobri frf.

Japonice: baku-renge.

Var. purpurascens.

Colitur rarius in Yedo, japonice sârasa-renge.

5) M. stcllata. — Buergcria stellata, Sieb.! Zucc.

1. c. I. 186. t. II. A. — Talauma st., Miq.! 1. c

Hab. sponte in silvis Nippon mediae (Tschonoski,

fl.), in monte Fusi ins. Kiusiu (Buerger ex Miquel.)

et ubique colitur, a medio Martio ad finem Aprilis

florens, Augusto fructifera.

Japonice: kôbusi.

6) M. salicifolia. — Bucrgeria? salicifolia Sieb.! et

Zucc. 1. c. 187.— Talauma? sal, Miq.! 1. c.

Hab. in Nippon jugo Hakone, m. Kuso, et Kiusiu

monte Konimi (omnia ex Miquel.)— flores ignoti.

p. concolor, Miq. 1. c. — flore maie descripto.

7) M.parviflora, Sieb. et Zucc. 1. c. 187.— Miq.

1. c 146.

Hab. in altioribus montibus Nippon (Kciske! in

hb. Sieb.) et Kiusiu: in monte Higo-san, in silvis ve-

tustis, alte supra mare, fine Junii flor., fruticosa; si-

mili loco ad pedem vulcani Wunzén , arbor ampla, et

culta in Yedo a Majo ad Junium fi. , fine Augusti frf.

Japonice: oo-yama-renge (Miquel) i. c. Magnolia

alpina.

Proxima M. glaucac L.

8) M. hypoleuca, Sieb. et Zucc. 1. c. — Miq. 1. c.

Hab. a Yczo meridionali, ubi in silvis sat frequens

arbor, medio Junio fl., Octobri frf., usquc ad Kiusiu.

Japonice : bo-no-ki.

p. concolor S. Z. 1. c.

Sine loci indicatione lecta a Siebold! et Mobnikc

(ex Miquel).

Similis M. acuminatac L.

Dialysplenium

Chrysosplenii subgenus.

Calyx campanulatus petaloideus 4 - partitus tubo

brevi ima basi ovario adhaerente. Stamina 8 calycis

tubo prope marginem iuserta. Filamenta subulata

elongata, 4 calycis laciniis opposita ad médium adnata.

Discus obsoletus. Carpella a calyce sublibera, a basi

connata ovulifera latiore sensim in rostra elongata

cava erectoconniventia atteuuata, pariete tenui. Stig-

mata terminalia punctiformia. Placentae secus axin

in parte connata basali ovarii pariétales, in quovis

carpello binae. Ovula in quavis placenta sub-5.

Gamosplenium, alterum Chrysosplenii subgenus, dif-

fert: calyce adnato patente, staminibus disco epigyno

crenato insertis, filamentis abbreviatis, ovario infero

obsolète bilobo, stylis revolutis brevibus.

Chrysospleniiim album. (Dialysplenium) digitale confer-

voideo fuscescenti-pilosum vel glabratum ; caule fertili

crecto, sterilibus borizontalibus ; foliis oppositis, radi-

calibus majoribus brevius caulinis longius (lamina sub-

aequilonge) petiolatis, omnibus infimis magis rotundatis

basi in petiolum cuneatis,antice inferioribus 7— supe-

rioribus 4— 5-crenatis: crenis grossis obtusis, su-

perne parce adpresse crasse pilosis; cyma terminali

2— 6-fiora foliis subconformibus involucrata; sepalis

elongatoovatis acutiusculis ; antheris exsertis atris;

stylis calycem subacquantibus; seminibus . .

.

Hab. in Kiusiu: fruticetis lapidosis vulcani Wun-

zén , medio Majo flor.; Nippon: montibus Hakone,

rarissime (Siebold! fl.).

Sepala alba !

Plantulam descriptam generice distinguendam cre-

derem, nisi formac adossent transitum ad (lirysosple-

nia vera efficientes, de quibus postea disseram. -

Filamentis oppositis alte adnatis ab ordine discrepat,

atque in mentem vocat Triactinam inter Crassulaceas,

sed babitus exacte CJirysosplenii.

Leiicantliemiini nipponiaim, Franche t in litt. (nomen).

Sufl'ruticosum pluricaule ramosum robustum glabrum;

foliis subcarnosis crebris spathulatooblongis, inferio-

ribus in petiolum brevem, superioribus basi brève at-

tenuatis, omnibus a medio ad apicem serratis obtu-

siusculis; capitulis ramos terminantibus singulis pe-

duuculatis amplis; involucri squamis ovatis margine

apieeque fusco hyalinis; acbaeniis radii obtuse tri-
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quetris pappo brevissimo argute dentato, disci turbi-

natis aequaliter costatis pappo longiore consimili in-

structis.

Cultum habui e Yedo, a Junio ad Octobreni florens,

et idem, ni fallor, a D-re Savatier spontaneum in

Nippon média detectum (ex Franchet 1. c.).

Species sui juris; non perfecte cum charactere

generico tamen convenit, qualis v. gr. a Grenier et

Godron FI. de France II. 139. exponitur, nam achae-

nia radii subeompresso-triquetra angulis obtusis crasse

costatis, et antherae basi haud rotundatae, sed loculi

basi acul i !

Planta bipedalis, capitulis tripollicaribus, ligulis

albis.

A lia species luijus generis, L. ardkam, DC. circa

urbem Ilakodate ubique vulgaris.

Pyrethrnm, Maxim, emend.

Pyrcthri scct. Dendranthema DC. Proclr.

Capitulum multiflorum lieterogamum vel rarissime,

in specie dioica, fertile homogamum stérile lieteroga-

mum, floribus radii 1-seriatis femiueis, mox ligulatis

fertilibus vel in 1 specie dioica sterilibus, mox tubu-

losis 3-dentatis, interdum bermaphroditis , floribus

disci tubulosis hermapbroditis fertilibus vel in 1

specie in diversis plantis abortu masculis, omnibus

5-dentatis, tubo tereti in fructu immutato. — Invo-

lucrum campanulatum imbricatum, squamis margine

lato, intimis saepius fere totis scariosis. Receptacu-

lum hemispbaei'icum, nudum, in capitulis culturâ mu-

tatis, sic dictis plenis, plus minus bracteis inter flores

onustum. — Stylus disci ramis truncatis penicillatis,

radii rarius tricruris, vel in sterili 1-cruris. Anthe-

rae loculis basi rotundatis vel acutiusculis vel basi

vel paullo iufra cum filamcnto articulatae et tuuc ad

articulationem incrassatae, appendice connectivi termi-

nali ovata obtusa.—Achaenia radii et disci consimilia,

turbinata, subobliqua, apice rotundata disco cpigyno

minuto, teretia, augulatostriata (ueque costata), epi-

dermide laevissima, madefacta saepissime mucoso-

inflata ! , cellulis non spiriferis. Pappus nullus. —
Suffrutices sinico-japonici, rhizomate polycephalo, fo-

liis dentatis pinnatilobis vel semel vel rarius bis pin-

nati-partitis-sectisve, capitulis corymbosis discoideis

vel radiatis, radio homo- vel heterochromo, in una

specie femineis discoideis, masculis radiatis.

Pyrethri generis, quale in Prodromo statuitur, spe-

cies, consensu plurimorum autorum recentiorum, aliae

ad Tanaceta, aliae ad Lciicanthema, aliae ad diversa

gênera affiuia ducuntur, ita ut genus Gaertnerianum

omnino deleatur. Ita etiam P. indicum Cass. et P.

sinense Sab., praeeunte Linnaeo, a multis v. gr. a

Benthamio (FI. Hongk.) ad Chrymnthemi genus revo-

cantur, divus Candolleus vero ex his speciebus, ha-

bitu proprio earum commotus, sectionem Pyrcthri pro-

priam, Dendranthemum (vel numéro plurali adhibitam

Dendranthema) constituit. Attamen achaenia utrius-

que, hucusque nondum cognita, neque Chrysanthemi,

neque Pyrethri sunt, sed Artemisiae, ideoque sectioni

Dendranthemo dignitas generica tribuenda est, nam

ab Àrtemisiis omnibus genus novum nimis differt con-

nectivi appendice ovata obtusa neque lanceolata acu-

tissima, nec non habitu nonnullarum specicrum, cum

aliis vero generibus affinibus minus adhuc jungendum

est. Quum vero Pyrethri nomen, si ceteras species

inter alia gênera dividis , omnino deleatur , species

duae supra adductae vero diu jam sub Pyrethro mili-

tent omnibusque sub hoc nomine notae sint, nomen

Pyrethri pro speciebus Dendranthemorum servandum

existimo.

Genus talibus limitibus circumscriptum,praeter duas

species Candolleo notas, a me adauctum est duabus

speciebus ab auctoribus hucusque inter Tanaccta enu-

meratis duabusque novis. Differt nunc ab Artemisia,

ut jam dixi, praesertim appendice antherarum, prae-

terea limbo corollarum radii vel ligulaeformi vel di-

stinctissime tridentato, a Tanaccto disco epigyno achac-

niorum parvo, achaenio striato neque sulcato, epider-

mide sub aqua mucosa, quod in nullo Tanaceto obve-

nit, pappo nullo. Confcr ecterum observationes infra

datas de CrossostcpMo et Tanaceto.

Capitula in diversis plantis dioica, fertilia discoidea, sterilia radiata

P. Dccaisneanum ni.

» homomorpha. 2.

2. Discoidea. 3.

Eadiata. 4.

3. Folia intégra, apice obtuse serrata P. marginatum Miq.

i' bipinnatipartita laciniis acutis P. Pathtsianum m.

1. Viridia, t'olia coucolora. Radius lutcite. 5.

Glaucescens, folia subtus iucaua. Radius al-

bus vel lilacinus P. sinense Sali.

5. Folia in setas filiformes abeimtia. Ligula

stylum duplo superans P. seticuspe m.

Folia ad summum apiculato - acuta. Ligula

stylum tuultotics superaus. P- indicum Cass.

27*
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a) Capitula discoidea.

1) P. PaUasianum.— Artemisia Pallasiana Fisch.

— Tanacetum PaUasianum Trautv. et Mey. — Foliis

subtus incanis bipinnatipartitis, laciniis lanceolatis acu-

tis; corymbo polycepbalo; capitulis discoideis; flori-

bus radii tubulosis 3-dentatis femineis, disci herma-

pliroditis.

Hab. iu Mandslmria orientali secus jugum JJurei-

cum et litorale: adBurejam superiorem (F. Schmidt),

ad Amur meridionalem prope Ottu, secus Ussuri flu-

viura, et— locus bucusque maxime meridionalis— ad

médium decursum amnis Mo, lacus Hanka affluentis

(Przewalski), frequens ad Amur infefiorem usque

ad ostium. In Sibiria maxime orientait ad ostium fl.

Tugur, secus fl. Udam et usque ad Ajan.

Achaenium obovoideum apice rotundatum disco mi-

nute» , obscure striatum , humectatum muco copioso

scatens.

2) P. marginatum Miq. Fl. Ind. Bat. IL 86. — Ta-

nacetum marginatum Miq.! Prol. Fl. Jap. 109. — Fo-

liis subtus incanis cuneato-spatliulatis — obovatisvc

apicem versus obtuse serratis obtusisque; corymbo

polycepbalo; capitulis discoideis; floiïbus radii tubulo-

sis 3-dentatis femineis, disci hermapbroditis.

Hab. in Japoniae insula Nippon: prope Yokohamam
in litore, Simodam (Kusnezoff), et colitur in Yedo

sub nomine hamâ gikf, in Hakodate s. nom. kiku (Al-

brecht), nunc etiam e seminibus meis in hortum Pa-

risiensem introductum et illinc mibi ab ill. Decaisne

commuuicatum. — E Bornéo a Kortbalsio lectum

primum descripsit b. auctor speciei, an errore patriae?

Achaenium illi speciei praecedeutis simillimum. Ca-

pitula subaequimagna.

b) Capitula radiata homomorpha.

3) P. selicuspe. Viride, foliis pinnatipartitis laciniis

pimiatifidis lacinulis lineari -lanceolatis acuminatis,

terminalibus cujusvis lobi in setam filiformem (costam

nudatam) excurrentibus ; corymbis foliatis oligoce-

phalis ; capitulis minutis ; involucri glabrati squamis

omnibus acutis margine anguste scariosis; ligulis lu-

teis disci diametro brevioribus stylos valde exsertos

maximos duplo superantibus; antberae infra basin in-

crassato - articulatae appendice dimidios loculos ae-

quante.

Cultum in Yedo semel tantum babui, Novembri

florens.

Folia omnia petiolata subtus pubescentia, cuspidi-

bus filiformibus usque semipollicaribus. Capitula 4-

lincalia. Achaenia juvenilia obliqua late obovata.

4) P. indicum Cas s.— Ghrysanthemum indicum L.

Tbbg. Fl. Jap. 320 p.p. — Sabine inTransact. Lond.

bortic. soc. IV. 330. t. XII. XIII. — Lindl. Eot. reg.

XV. 1287. — Ghnjsanth. procumbens, Lour. Fl. Co-

ebineb. éd. Willd. 610. (ex descr. bona). — Viride,

foliis utrinque concoloribus semel vel bis pinnatipar-

titis argute mucronato duplicato - serratis ; involucri

glabrati squamis rotundatis jam exterioribus praeter

nervum berbaceum totis scariosis ; ligulis diametro

capituli subbrevioribus luteis demum subfuscis.

ix. gemiinum. Foliis semel pimiatifidis vel pinnati-

lobis.— Sabine 1. c. t. XII. (ex habita, sed Lindley

1. c. affirmât ligulas albas fuisse, in sicco nempe,

et Chrys. Sabini appellavit). — Kik, kikf vel kïkhit.

Kaempf. Amoeu. 875.

Hab. in China (Loureiro) verosimiliter tota: Hong-

kong (Bentham), Chusau (Fortune! JVs 38), Pékin

(coll. rossici); in Japonia meridionali: prov. Satsuma

(Thunberg), prov. Bungo et Higo, ad vias et in alpe

Inu-take sat alte supra mare, circa Nagasaki vulgatis-

simum (Thunberg, Langsdorff!, Oldham! As 416.

quoad pi. fl. simplici, ipse), floret ab autiimno usque

ad Januarium et ultra, fructificat bieme; in Cochin-

china (Loureiro).

Capitula vulgo '% pollicis, locis fertilioribus polli-

caria, in planta in hortum plantata 1 y2-pollicaria (bot.

reg. 1. c. optime).

Ex hac varietate exortum est:

p. plénum. Foliis vulgo minus profunde divisis ma-

joribus, capitulis sesquipollicaribus plenis, nempe flo-

sculis omnibus ligulatis luteis, fuscis vel violaceis, ste-

rilibus.— Rumph. Amb. V. t. 91. fig. 1. — Sabine

1. c. tab. XIII.

Colitur in hortis Cliinae, Japoniae, Indiae cis- et

transgangeticae totiusque fere orbis.— Capitula quoad

formam flosculorum et colorem multo minus variabilia

quam in specie sequente' vidi tantum tota ligulata vel

rarius disco aucto tubuloso ligulis abbreviatis, colores

vero variant inter violaceum et luteum , albis roseis-

que exclusis.

y. lavandulifolhim Fisch. herb. (sp. propria). —
Trautv. Catal. Mongol, p. 17. in Acta horti Petrop.

I. — Matricania n. sp. Maxim. Ind. Pékin. 473. et
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Ind. Mongol. 482. in Prim. FI. Amur. Suppl.— Foliis

bipinnatifidis-sectisve.

Hab. in China boreaïi circa Pékin (Kirilow, Tata-

rinow);in meridionali circa Hongkong etiam occurrere

videtur, ex Benthamii descriptione in flora Hongkon-

gensi. In Mongoîia meridionali (Kirilow, Lomono-

sow).

Abire videtur in var. a. , in hortos nondum intro-

ductum videtur.

Achaenium P. indici obovato-oblongura, quam prae-

cedentium fere duplo minus, humidum mucosum, ce-

terum conforme.

5) P. sinense Sab. 1. c. t. XIV. Glaucescens, foliis

pinnatilobis rarius pinnatifidis obtuse grosse rarius

acute inaequaliter serratis subtus plus minus cane-

scentibus; involucri subtomentosi squamis extimis fo-

liaceis acutis ceteris rotuudatis late scariosis; ligulis

diametrum disci superantibus albis demum lilacinis.

a. sinense. Foliis densius et argutius submucronato-

serratis, inferioribus basi cordatis, capitulis vix polli-

caribus. — Chr. Sahini Lindl. 1. c. ex ligulis albis et

patria.

Hab. in China meridionali: Macao, sponte (Lind-

ley), boreali: circa Pékin (coll. rossici); Mongoîia au-

strali (Kirilow) et Mandshuria australi: circa sinum

Possjet, ad declivia lapidosa gregarium et sat frequens,

fine Septembris florens.

Folia capitum sterilium autumno proveuientium,

nec non inferiora caulina saepe, rotundato-cordata,

ceterum pinnatiloba ut reliqua. Ligulae juvéniles et

seniles lilacino suffusae vel totae, rarius semper, lila-

cinae.

p. japonicum. Foliis parcius obtuse serratis serra-

turis vix mucronatis, capitulis 1% — 2-pollicaribus.

Hab. in Lutschu ins. U-sima (Wright! fi.); in

Nippon: prope Simodam (Kusnezoff), in jugo Ha-

kone et circa Yokohama vulgatissimum, autumno flo-

rens, hieme fructiferum.

y. plénum. — Chryscmth. indicum Lour. 1. c. ex

descr.— Omnibus partibus majus, flosculis vel omni-

bus in ligulas vel omnibus in tubulos longissimos mu-

tatis, tubulis vel ligulis intcrdum fimbriato-laciniatis,

albis, roseis, lilacinis, flavis vel variegatis.

Colitur in China et Japonia ab antiquissimis tem-

poribus, nunc fere ubique in hortos introductum.

Varietates in Cliina cultae saepius offerunt folia

var. a. ,
varietates in Japonia propagatae saepius illa

var. §. , sed procul dubio nonnullae sinenses in Japo-

niam introductae sunt et vice versa.

Achaenium paullo majus quam in praecedente, ce-

terum conforme.

Et P. indicum et P. sinense hic ad plantas sponte

crescentes descripta sunt, nullusque dubito utrumque

bene distinctum esse. At cultura millium anuorum

utrumque valde niutatum est, hybridae formae abs-

que dubio arte hortulanorum educatae sunt, ita ut

differentias utriusque, si plantas cultas examinabis,

difficilius invenias.

c) Capitula heteromorpha.

6) P. Decaisneanum. Foliis subtus incanis obovatis

obtusiusculis in petiolum marginatum brevem cuueato-

decurrentibus, parte cuneata excepta obtuse inaequa-

liter inciso-serratis; corymbo polycephalo; involucri

extus incani squamis exterioribus ovato-oblongis ob-

tusiusculis anguste, interioribus oblongis late fusco

marginatis apiceque latius scarioso-appendiculatis , in-

timis fere totis scariosis; plantae fertilis capitulis

discoideis flosculis radii 3-, disci 5-dentatis omnibus

tubulosis hermaphroditis, plantae sterilis capitulis ra-

diatis: ligulis subdenis disci diametro brevioribus ob

stylum 1-crurem cassum neutris, disci 5-dentatis stylo

sterili masculis; achaenio late obovato striato; se-

mine (nondum maturo) laxe nidulante.

Cultum exstat in horto Parisiensi, e seminibus a

horto Petropolitauo (?) s. nom. Artemisiac transmissis

educatum mihique ab ill. Decaisne bénévole trans-

missum. Floret usque in Decembrem. An e semini-

bus Tschonoskianis japonicis, an e sachalinensibus

Schmidtii, an denique forsan e seminibus austro-

inongolicis Davidiaiiis ortum sit, non constat, sed

verosimilius patria erit Japonia.

Habitus, quantum e summitatibus caulium commu-

nicatis judicaudum, et raaguitudo partium P. margi-

nati Miq., sed capitula majora, centimetri diametro.

Ligulae obovato-oblongae subtruncatae et 3-dentatae.

Stylus basi bulbosus, fertilis cruribus elongatis apice

truncato-penicillatis , sterilis minor apice crurium di-

latatus et brevius penicillatus, cruribus brevioribus.

Antheraruni appendix obtusissima, loculi basi acu-

tiusculi.

Planta mirabilis, dioeciâ nec non achaenio subin-
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flato in génère anomala, attamen habitu optime con-

grua et vix generice separanda.

Observ. 1. E Tanaceti speciebus orientali-asiaticis

autorum excludenda sunt igitur T. marginatum Miq.

et T. Pallasianum Trtv. et Mey. — T. sïbiricum L.

etiam a génère removendura et ob achaenii structu-

rant discumque sterilem Artemisiae, et quidem seriei

Dracuncidorum aânumerandum est, ut infra exposui.

— T. trifidum DC. et T. aehiUeoides DC. (utrunique

Artemisiae apud Turczaninowium), pappo nullo in-

structa, sed fructu raaturo nondum cognita, dubia

manent et in posterum forsan Artemisiae restitucnda

erunt. — Denique Tanaeeto tribucndum est Crossoste-

pliii genus, ut patet ex sequentibus.

Observ. 2. Crossostephium artemisioides Less. Syn.

266. — DC. Prodr. VI. 127. — Artemisia ehinensis L.

Cod. 6144. quoad pi. chinensem, ex synon. Plukc-

uetii. — Absinthium maritimum sinarum cet. Pluk.

Phytogr. t. 35. fig. 5. (apud Linnaeum: Amalth. 3.

153. fig. 5. quod idem est, uam Amalthcum Phyto-

graphiae pars). — A. ehinensis Vahl ex Lessing. —
Est vera Tanaceti species, quae, praeeunte cl. A. Gray

in sched. mscr., T. chinense A. Gray vocanda est.

Examinare mihi contigit plantulae rarissimae speci-

mina Manilensia ab Escbscholtz collecta, Chinensia

ab ipso Vabl verosimiliter Schumachero olim data,

Lutschuana a Wrigbtio collecta, a Grayo communi-

cata, atque Pékinensia a Skatschkowio transmissa.

In Manilensi re vera inveni flores femineos subtriseria-

les atque omnia cetera a Lessing descripta, in planta

e China meridionali et Lutschu orta flores femineos

1-seriales tantum reperi et pappum subbreviorem , in

Pekinensi demum flores radii 1 - seriales pappum ad

squamulas paucissiraas abbreviatas reductum habent,

non aliter sub anthesi observandum, quam si corollam

ab ovario segregas, flores herniaphroditi vero, qui

onines in ceteris speciminibus papposi, in pekinensi

pauci exteriores tantum pappum obsoletum farunt,

numerosiores centrales vero, sub anthesi saltem, om-

nino epapposi sunt. Praeterea ovarium plantae peki-

nensis disco epigyno minore gaudet quam in meridio-

nali, in flosculis centralibus vero discus epigynus tam

parvus fit ut in Artemisiis fere. — Est igitur planta,

de qua agitur, forma sat variabilis et quasi intermedia

inter Artemisiam
,
quacum floribus radii tenuibus ob-

solète dentatis et ovario fl. disci centralium interdum

apice angustato convenit, et Tanacetum, quoeum vulgo

pappi praesentia et disco epigyno saepissime magno

congruit. Habitus potius Artemisiae v. gr. A. lagoce-

phalae Fisch. (A. ehinensis L. quoad pi. sibiricam).

Sed characteres potius Tanaceti.

Conspeclns Arlemisiarnm

in Asia maxime orientali ciescentium.

Observ. 3. Achaenia Artcmisiarum fere omnium

quae vidi obsolète vel distincte striata et epidermide

laevissima, hic inde quasi vernice obducta gaudent.

Talia achaenia humectata muco plus minus cOpioso

obducuntur, e cellulis epidermidis valde inflatis, sed,

ut videtur, non semper disruptis constante. Observavi

in sequentibus Artemisiis: A. Halodendron Turcz.,

salsoloidcs W. sibirica m., DracuncMus Ij., desertorum

W.,pedimculosa Miq., vulgaris L.,fasciculata M. Bieb.,

pectinata Pall., palnslris L., frigida W.

In hisce omnibus ccllulae rarius spiriferae mihi vi-

sae sunt.

Achaenia sequentium (nondum perfecte matura?) in

aqua mucum non spargunt: A. arctica Less., ubi epi-

carpium valde crassum valide 5-nervium, A. Absinthium

L., ubi achaenium subenervium laeve, cellulaeque epi-

dermidis spiriferae, A. Stelleriana, ubi achaenium

quasi inflation semine cavitatem non explente, epicar-

pium tenue 8-nervium, cellulae epidermidis spiriferae.

Tempus mihi deest examinandi, an achaenia mucosa re

vera in génère multo numerosiora sint, ut e praece-

dente enumeratione videtur.

Ceterura am. ill. Bunge in litteris me monet, etiam

alias Compositas achaenia mucosa praebere, ita Ma-

tricariam lamellatam Bge et M. songoricam Bge {Py-

rethrum discoideum Ledeb.), de quibus confer ejus

B,eliq. Lehmann. n. G52., ubi cellulae epidermidis in

aqua rumpuntur et mucus prodit spiram continens.

Pariter sese habent pili in fructu Senecionis flaccidi,

Perdicii Taraxaci, Trichoclines (conf. S c h 1 e i d e n. Beitr.

135.); duas fascias mucosas spiriferas separatas emit-

tunt pili Ruckeriae, Euriopis, Doriae, Oligotrichos cet.,

vide Decaisne in Aun. se. nat. 2 sér. XII. 251 sq.

1) Dracunculus.

Monocarpicae. 2.

Polycarpicae. 3.

2. Iucaua, laciuiis foliorum cougestis obo-

vatis A. Uepharolepis Bge.
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Bmcunculus L.

glauca Pall.

Glabra, latin, folior. distantibus liuea-

ribua A. sec-paria W. Kit.

3. Fruticosa A. Halodcndron ïurcz.
Suffruticosae vel berbaceae. 4.

4. Caules stériles evoluti. 11.

Fasciculi foliorum radicalium interdum
déficientes. 5.

5. Folia caulina siniplicia ail summum den-

tata. 6.

Folla caulina pi. m. dissecta. vel fissa. 7.

6. Viridis glabra , A.

Glauca pi. m. canesceus .
.' A.

7. Folia caulina petiolata. 8.

» » sessilia semiamplexicaulia A. campestris L.

8. Caulis ramosissimus , folia radicalia 0,

caulina 3-pinnatisecta segmentis cu-

neato oblongis A. apiacca Hance.
Caulis subsimplex, fol. radical, caespi-

tosa vel fasciculata. 9.

9. Capitula bemisphacrica A. borcalis Pall.

» ovata. 10.

10. Corymbus A. sibirica m.

Panicula A. monostachya Bge
11. Laciniae foliorum omnium lineares vel

capillares A. capUlaris T h b g.

Folia radicalia intégra, incisa vel pin-

natipartita laciniis cuneatis. 12.

12. Panicula laxa ramis patentibus remotis A. eriopoda Bge.
Panicula densa virgata ramis approxi-

matis A. japoniea Thbg.

1) A. blepharolcpis Bge. Reliq. Lelim. p. 164 (340)

in nota.— Mongolie/, chinensis.

2) A. scoparia W. Kit.— A. capUlaris Miq. Prol.

107. excl. var. p. — nec Thbg. — China (Canton!,

Formosa! Pékin!), Mongolia!, Mandshuria! Japonia

meridionalis!, Sibiria! ad Kamtscliatkam, etc.

3) A. Halodcndron Turcz.— Mongolia tota!

4) A. Dracunculm L.— Mongolia! Sibiria tota! cet.

5) A. glauca Pall.— China borealis (Pékin!), Mon-

golia!, Sibiria! tota.

6) A. borealis Pall. — Sibiria orientalis!

Ç. Mcrtensii Bess.

—

Mandshuria! borealis littora-

lis, Sibiria! orientalis, Kamtschatka!

A. borealem (Miq. Prol. 107.) e Japonia (Yezo et

Nippon hic inde) cum nulla e varietatibus congruen-

tera ex auctore citato, nondum vidi. Au hujus loci?

7) A. monostachya Bge. Maxim. FI. Amur. p. 482.

— Mongolia!

S) A. sibirica m.— Tanacetum sibiriam L.— Trans-

baicalia!, Davuria! Mongolia! Mandshuria! occiden-

talis.

Achacnium pro génère maximum, globoso-obovoi-

deum, disco epigyno minuto, pappo nullo, epidermide

laevissiraa humida dense mucosa. Flores disci stéri-

les, glandulis resinosis crebris in massam congluti-

nati, ut jam in FI. Amur. 162. descripsi. Appendix

antherarum lanccolata acutissima. Hujus est igitur

loci!

9) A. campestris L.— Maxim. FI. Amur. 158. c.

synon.— Sibiria! tota, exclusa Kamtschatka, Mongo-

lia! Mandshuria! tota, insulae Lutschu (in rupibus

et arena litoris, Wright!) alibique extra ditionem

nostram.

10) A. apiacca Hance in Walp. Ann. II. 895. —
China (Slianghai)— non vidi.

1 1) A. capUlaris Thbg, FI. Jap. 309— Ejus! Icon.

ined. pi. Japon. — A. capUlaris var. arbuscula Miq.

Prol. 107. (ex spec. Oldham. citato). — A. sachalien-

sis Tiles. — - Suffruticosa radice multicipiti; foliis cau-

lium sterilium totis villoso-sericeis dense aggregatis

petiolatis bipinnatisectis segmentis lacinulisque elon-

gato - filiformibus integerrimis (vel in innovationibus

lateralibus raiïus linearilanceolatis), caulium fertilium

glabratis glaberrimisve sessilibus semiamplexicauli-

bus ad basin 3— 7-partitis laciniis elongato-filiformi-

bus Iaxis; caule dense paniculato - ranioso ; capitulis

dense racemoso-paniculatis nutantibus ovatisvix linea-

libus ; involucri squamis ovatis scariosis. — Planta

%— 3-pedalis, si parva vulgo tota sericea
1

), si major

glabrata.

Hab. in Kamtschatka (Tilesius!), Sachalino (idem.,

Glehn!), Nippon: Nambu, Kanasawa, non procul a

Yokohama, peninsula Idzu, Kiusiu: Nagasaki (Langs-

dorff!, Oldbam!), vix non semper ad littora.

A simili A. scoparia W. Kit. differt radice polyce-

phala perennante, capitulis subduplo majoribus et fo-

liis capitum sterilium, ab A. boreali Pall. capitulis

duplo saltem minoribus, involucro tenero molli viridi,

neque subpergameneo duro lutescente.— Icon inedita

Tluinbcrgii, caulcm fertilcin floriferum exhibons, de

identitate plantae nostrae omnia dubia solvit.

p. simplex m. — Herbacea glabra, caulibus omnibus

crectis tenuibus.

Hab. in Mandshuria rossica: in humidiusculis de-

serti secus flumen Mo, lacus Hanka affluentis, extensi,

vulgaris (Przewalski, flor.).

Laciniae var. p. in foliis infimis lincarilanceolatae,

in superioribus capillares, folia omnia simpliciter pin-

natisecta. Panicula parva angusta.

1) Aune talia specimiua A. borealem Miquelii sistunt?
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Ad mentem Besseri vcl Ledcbouri certe species

propria! Habct sese tamen ad veram A. capillarem

ut A. desertorum W. ad A. japonicam Thbg., est igi-

tur me judice forma pratensis borealis, autumno bre-

viori atquc saevo ad radicem usque emortua, quum
planta japonica coeli elementiâ e basi cauliculorum

robustiorum gemmascere potest.— Est ceterum valde

similis A. scopariae W. Kit., sed parva (l/^-pedalis),

perennis, et capitulis majoribus instructa.

12) A. eriopoda Bge.— China borealis!

Vix a sequente distinguenda, nisi foliorum forma

sat peculiari et panicula laxa magis pauciflora.

13) A. japonica Thbg.Fl.JaLp. 310.— Ejus! Icon.

ined.— ChrysanthemumjaponicumThbg. FI. Jap. 321.

— Ejusdem! Icon. ined. — A. parviflora'Roxb., A.gla-

brata Wall, et A. desertorum Spr.

a. japonica. Radiée lignosa valida caulibusque ste-

rilibus ac fertilibus crassioribus, foliis latioribus. —
Japonia tota!, Mandshuria rossica meridionalis (circa

Wladiwostok in rupibus communis), ins. Sachalin! —
nec non in India orientali.

Adsunt plantae japonicac spec. nana foliis caulium

sterilium rotundato-obovatis dentatis, in priucip. Nam-
bu collecta, primo obtutu diversa, sed formis inter-

mediis cum normali conjuncta.

|3. desertorum (Spr. sp. pr.). Radice berbacea cau-

libusque tenuioribus, foliis vulgo profundius divisis.

— China! borealis, Mongolia! Mandshuria! Japonia

(Miquel),— formae latifoliae praecede-nti simillimae.

Davuria! Sibiria baicalensis,— jam magis angustifo-

liae, donec in Asia occidentali folia tam anguste secta

habent, ut A. campestri simillimae fiant.

2) Seriphidium.

14) A. maritima Bess. var. Lercheana Bess. —
Eadem et A. albida Maxim. Prim. Amur. 482. —
Mongolia!

3) Abrotauum.

Monocarpicac. 2.

Polycarpicae. 5.

2. Capitula cernua racemosa. 3.

» erecta spicata, 4.

3. Folia 3-pinuatipartita rhachi intégra. Ca-

pitula vix liuealia A. annua L.

Folia 2-pinnatipartita rhachi pectinata. Ca-
pitula ultra 2-linealia A. Thunbcrgiana m.

4. Capitula globosa glomerato-spicata. A. palustris L.

» ovata rite spicata A. pectinata Pall.

5. Capitula globosa vel hemisphaerica. 6.

» ovata A. vulgaris L.

6. Humiles vel nauae totae incanae vel seri-

ceae. 7.

Virides vel foliis discoloribus 2
). 12.

7. Capitula floresque lauata in spicam folio-

sam coufluentia. 8.

Inflorescentia interrupta saepissime ramu-
losa, rarius in glomerulum contracta. 9.

8. Folia omnia piunatifida A. StcUeriana Bess.
Folia cauliua semel, fasciculorum sterilium

bis pinnatisecta A. Lagopus Fi se h.

9. Corymbus pi. m. contractas A. glomcrata Ledeb.
Racemus simples vel compositus. 10.

10. Capita sterilia. Folia cuneata longiora quam
lata A. lagoccphala Fisch.

Capita sterilia nulla. Folia latiora quam lon-

ga. 11.

11. Capitula basi squamis foliaceis linearibus

fulta. Folia biteruatim secta.... A. Turczaninowiana Bess.
Capitula basi nuda. Fol. ternatisecta seg-

mentis tripartitis A. rittaefolia W.
12. Caulcs parce t'oliati humiles, foliis caulinis

quam illa capitum sterilium simpliciori-

bus. 13.

Caules dense foliati elati , foliis omnibus

consimilibus. 15.

13. Glabrae. Capitula 4-linealia, pleraque longe

vel longissime pedunculata. 14.

Folia subtus sericea ternatim secta: laciniae

elongato-liueares. Capitula lanata ultra

2-linealia, pleraque sessilia A. trifurcata Steph.
M. Folia bipinnatifida vel partita A. norvegica Fries.

» cuneata inciso-serrata A. pedunculosa Miq.
15. « basi cuneata intégra vel piunatifida vel

partita laciniis utrinque subbinis. 18.

Folia ambitu ovata v. oblonga semel v. ite-

ratim pinuatipartita v. secta, segmeutis

utrinque numerosis. 10.

16. Rhachis foliorum pectinata A. sacrorum Ledeb.
» » intégra. 17.

17. Laciniae foliorum filiformes ....... A. Adamsii Bess.
» » lanceolatac A. laciniata W.

18. Glabra. Capitula sessilia hemisphaerica. Fo-

lia pinnatifida A. lactiflora Wall.
Folia subtus incana v. pubera. Capitula glo-

bosa pedicellata. 19.

19. Folia piunatifida discolora A. sylvatica m.

» grosse-serrata concolora A. Keiskeaiia Miq.

15) A. annua L. — Sibiria orientalis!, Davuria,

Mongolia!, Mandshuria! (Dsikiri ad Dsejam fi. , circa

domos Sinensium vùlgaris), China (Pékin! Formosa!

Hongkong), Japonia [bb. Siebold!), atque alibi in Asia.

16) A. Ihunbergiana. Annua glabcnïma elata ramo-

sissima; foliis bipinnatisectis segmeutis primariis in-

aequalibus : aliis lanceolato- linearibus secus rliachin

sparsis, aliis altérais pinnatisectis lacinulis lineari-

lanceolatis acutissimis parce inciso-serratis, foliis sum-

mis pinnatisectis segmentis pinnatifidis; panicula ra-

mosa foliosa patente; capitulis globosis cernuis race-

2) Adest tamen var. tota incaua A. sacrorum Ledeb.
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moso-paniculatis; involucri squamis exterioribus her-

baceis oblongis, interioribus late scariosis omnibus

apice rotundatis.— A. Abrotanum Thbg.? FI. Japon.

309. (ex diagnosi brevi et frequontia).

Hab. in Nippon et Kiusiu in ruderatis et secus

vias, circa douios et in hortis, sat frequens, fine Au-

gusti florens.

Affinis A. anmiae L. , a qua differt foliorura minus

dissectorum laciniis elongatis, nec non capitulis triplo

majoribus.

Recens trita inodora, exsiccata suaveolens, 5-peda-

lis. Folia sessilia, caulina inferiora et média ambitu

obovata, utrinque segmentis majoribus alternantibus

sub 4, rhachi a basi ad apicem lacinulis simplicibus

pectinata. Capitula sub-50-flora, diam. 2% linearum.

Flores lutei, suaveolentes, limbo tubum superante.

17) A. palustris L. — In flora transbaicalensi! et

Mongolia!

18) A. pectinata Pall. — Ibidem.

19) A. sacrorum Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb.

V. 571. (1805.) et A. macrantha Ledeb. ibid. 573.

— Ejusd. Flor. Ross. II. 578. 581. c. varr.

a. latiloba Ledeb. FI. Ross. 578. — Caule fruti-

coso. — Bavuria!, Mandshuria orientalis! et meridio-

nalis!, Sachalin!; nec non in Altai!

Planta tota eo major et laciniae foliorum eo latio-

res fiunt quo magis orientera versus crescit. — Videtur

forma locis sub coelo magis pluvioso sitis vel per hie-

mem nive copiosiore tectis propria, ubi bases caulium

vel caules toti a frigore magis praeservantur.

(3. intermedia Ledeb. Suffruticosa, caule quotannis

usque ad collum emortuo. — In desertis totius Sibi-

riae jam a Volga ! et usque in Davuriam!, Mongoliae!,

Mandshuriac! occidentalis et meridionalis, ubi trans-

itas ad a. observavi. Forma tota incana in fl. trans-

haicalensi et Mongolia observata est.

Ab bac varietate ne uno quidem signo diagnostico

distinguere possum A. macrantham Ledeb., nani capi-

tula in utraque subbcmispliaerica video. Ara. Herder

in PI. Radd. III. G9. hanc esse varietatem A. ponticae

L. contendit, quae re vera tantum radîce caulibusque

tenuibus berbaceis dignosci potest.

y. minor Ledeb. 1. c. — Sihiria altaica! et orien-

talis!, Bavuria!

Varr. (3. et y. desertis hieme nive nulla vel parca

obtectis propriae videntur.

Tome Xyil.

20) A. laciniata W.— Trautv. Enum. pi. Songor.

sub As 613. — Ledeb. Fl. Ross. 1. c. 581. — ^4. ma-

crobotnjs Ledeb. 1. c. 582.— A. latifolia Ledeb. 1. c.

— A. armeniaca Lara, (ex Trautv. 1. c).

a. laciniata (Ledeb. sp. pr.). Foliis minoribus te-

nuius dissectis laciniis densioribus minoribus. — Si-

hiria ab Altai! ad Ochotzk! usque, Bavuria!, Mongo-

lia!, China borealis!, Mandshuria occidentalis! ad la-

cum Hanka usque (Przewalski). — Et extra ditio-

nem nostram occurrit.

p. macrobotrys (Ledeb. sp. pr.). Foliis majoribus

saepius latius dissectis, caule vulgo pubescente, race-

mis elongatis.— Sibiria altaica! et orientalis!, Bavu-

ria!, Mandshuria occidentalis!

Y- latifolia (Led. sp. pr.). Glabra, foliis majoribus

latius dissectis laciniis saepe latissimis, racerais minus

elongatis quam in $., sed longioribus quam in a. —
Sibiria orientalis!, Bavuria!, Mandshuria borealis!

et orientalis!, Sachalin!

Species très, quas hic conferruminare ausus sum,

prima fronte quidem diversissimae videntur, sed formis

innumeris intermediis tam insensibiliter altéra in alte-

ram transeunt, ut frustra signa quaedam diagnostica

tuta quaesiverira. Var. a. videtur forma desertorum

et continentalis, p. forma rupestris, y. forma sylvestris

et simul sub coeli statu uvidiore orta. Laciniae folio-

rum, ut in praecedente specie, eo latiores evadunt,

quo magis orientem versus specimina collecta sunt,

ad ostium Amuris et in Sachalino autem folia seg-

menta primaria late oblonga et vix fissa habent, ita

ut primo obtutu diversissimae speciei videantur. —
Radix in omnibus varietatibus obliqua, primum sim-

plex, dein in vetustiore planta lignosa et apice ramosa

fit
,

quotannis enim prodount fasciculi foliorum vel

caules stériles autumno praeter basin emorituri, basis

vero denuo gemmascit.

21) A. Adamsii Bcss. — lu fl. transbaicalcnsis! et

Mowjoliae desertis saisis.

22) A. Turczaninowiana Bess.— Mongolia!, Trans-

baicalia! et usque ad Ob fluvium.

Capitulis pallidis, ob squamas extimas angustas

foliaceas basi subturbinatis, foliorum segmentis an-

gustioribus minus condensatis a sequentedistinguenda.

23) A. rutaefolia Steph! Willd. hb. — Sibiria

(Schangin in hb. Steph!, unde verosimiliter ex re-

gione altaica) et Sibiria orientalis (hb. Fisch.).

28
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Specimina paucissima hujus plantae cognjta, a patri-

bus collecta, forraam exacte intermediam sistunt inter

pracccdentcm , cujus modum crescendi et folia fere,

et sequentem, cujus capitula offert. Foliorum abbre-

viatorum segmenta deusissime approximata.

24) A. lagocephala Fisch. — Herd. in PI. Radd.

81.— A. Besseriana Ledeb. 1. c. II. 590. et A. Kruh-

siana Bess. Ledeb. 1. c. 576.

—

A. liïhopMa Turcz.

— A. rutacfolia p. Krulisiana Herd. 1. c. G6. — A.

chinensis L. quoad pi. sibiricara.

a. triloba Ledeb. foliis caulinis simplicibus, fasci-

culorum sterilium trilobis.— Sïbiria maxime orienta-

lis, a Davuria! (ad Scbilkam v. gr.) ad Kamtschat-

cam! usque; Mandshuria borealis! ad ostium Amur

usque (ubi sterilem in monte Oghobi collegit Glehn!).

A simili Tanaceto chinensi A. Gray (Artemisia chi-

nensi L. e Cliina) differt caule multo robustiore et

foliis capitum sterilium omnibus neque paucissimis

trilobis.

(3. integrifolia Led. foliis omnibus subsimplicibus

angustioribus.— In Sibiria baicalensi ad torrentes al-

pium (Turcz.!).

y. Krulisiana Glehn in sched. (Bess. sp. pr.). —
Foliis caulinis trilobis, fasciculorum sterilium 3-par-

titis laciniis 3-fidis partitisve. — Sibiria! maxime

orientalis arctica.

Var. a. et p., a Besser et De C anâolle Absinthiis

adscriptae, jam a Ledebourio ad Abrotam emenda-

tae, a var. -y. non separandae sunt, quae certe etiam

Abrotanum est. Omnes vero (et aliae species sibiricae

passim) nonnulla capitula habent loco florum abortien-

tium pilis crispis longis densissimis repleta, sed hoc

certe monstrositas, forsan insecti cujusdam ictui ad-

scribenda; capitula vero florifera omnia receptaculum

nudum habent.

25) A. (jlomerata Ledeb.! (1805.)

—

A. leonlopo-

dioides Fisch. — A. globularia Ledeb. ! herb. nec

Chain! — A. senjavinensis Bess.! — A. corymbosa

Fisch.! et forsan A. Steveniana Bess.— Ledeb. FI.

Ross. IL 587. 588. 589.— Sibiria maxime orientalis

(Ochotzk!) et arctica (terra Tschuktschornm !) ,
Kam-

tschatka!, ins. Curiles (Pallas!), nec non America

arctica.

Omnes species hic coadunatae ad unam referendae,

versus boream paullatim humiliorem, villosiorem, et

corymbo contractiore magisque involucrato instructam.

Flores mox ad limbum corollae tantum, mox ad totum

tubnm, mox imo secus ovarium pilosi.

26) A. trifumtta Stcph. et A. heterophylla Bess.

— Sibiria orientalis!, Kamtschatka! America arctica!

et? Allai (hb. Steph.!).

A. heterophylla Bess. habet sese ad A. trifurcatam

Steph. exacte ut A. Krulisiana Bess. ad A. lagoce-

phalam Fisch.

A proxima praecedente diversa est inflorescentia

spicato-racemosa et foliorum laciniis elongato-linea-

ribus.

27) A. norvégien Fries Novit. cd. 1. p. 56. (1817)

ex ipso in Novit. éd. 2. p. 265. (1828). — Vahl in

sched. 1816. ex De Candolle Prodr. et in Wallr.

sched. crit. 470. (1822). — A. arctica Less.! (1831).

— A.longepeduncidata Rudolph! ex Besser (1832).

— Species circumpolaris, e Norvegiae alpibus, Ural

boreali, Kamtschatka, Sibiria orientali littorali et se-

cus jugum Stanowoi , et America arctica hucusque

nota, Mandshuriae civis est ob stationem in declivjo

Stanowoi meridionali (Alyn fl., Schmidt!).

Species très hic conferruminatae ne varietatum no-

raine quidem designandae, nam omnes mox glabrescunt

mox pubescunt, quum ad caulem et folia tum ad flores.

A. globularia Cham! (e terra Tscliiiktschorum), sta-

tura nana, inflorescentia glomerata et corollis violaceis

nudis a praecedente diversa, videtur varietas polaris

A. norvegicae Fr.

28) A. pedunculosa Miq. Prol. 108.

Hab. in altissimo vulcano Fudzi insulae Nippon

mediae (fl. frf.).

Arcte affinis A. norvegicae Fr. , cujus est quasi

forma foliis integris, caulibus sterilibus (neque fasci-

culis foliorum tantum) instructa. Variât ceterum, ex

statione magis vel minus alpina, vix spithamaea vel

sesquipedalis.

29) A. Lagopus Fisch! in Besser Abrot. 1834.—

A. Meyeriana Besser 1841. — Herder 1. c. 80.

—

Sibiria orientalis littoralis: Udskoi!, circa Ochotzk! et

Ishigal

Species sui juris, cum sequente tantum consocianda,

pulcherrima.

30) A. Stelleriana Bess.— In littoribus Kamtsehat-

cae et Sachalini, nec non in monte Oghobi ad Amuris

ostium sito (Glehn steril.).

Species insignis et pulchra, etiam achaeniis anguste
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oblongis, quasi inflatis, pallide ciuereis (semine nidu-

lante) peculiaris.

31) A. Keiskeana Miq. Prol. 108. — A. vulgaris

$. stolonifera lusus b. glabrcsccns Rgl. FI. Ussur. 95.

— A. japonica F. Schmidt FI. Sachal. 149. (planta

Albrcchti e Hàkodate) — nequo Thbg.

Hab. in Yezo, circa Hàkodate in pratis siccioiïbus

et ad rupes, medio Septembri flor. (Albrecht!, ipse);

Nippon boreali (Nambu) et média (Senano, locis sinii-

libus, scd subalpinis); Mandshuria orientali: St. Olga,

in declivibus lapidosis; in deserto secus ripam meri-

dionalem lacus Hanka, locis humidiusculis sat fre-

quens (Przewalski); secus Usuri fl. decursum mé-

dium, in silvis lucidis lapidosis frcquens, tine Augusti

et medio Septembris flor. (Maack, ipse) et ad ostium

propc Messur (Maack); ad Annir meridionalem prope

Ottu, ad rupes, medio Augusto fl.

Planta nostra optime quadrat in descriptioncm auc-

toris, ad spécimen unicum niancum a Keiske collection

concinnatam, praeter folia radicalia tamen quintupli-

nervia, quae a me neque locis ipsis neque nunc inter

specimina ultra 40 collecta unquam observata sunt.

Anne igitur hic lapsus calami vel error observationis,

foliis forsan plantae nostrae alienis?

Habitu similis formis brevi- et latifoliis A. vulgaris

integrifoliae, capitula vero potins illa A. sylvaticae, sed

majora.

32) A. lactiflora Wall. — China: Canton! in moe-

nibus urbis, Novembri flor. (Hance) et loco non de-

signato (Staunton ex De Candolle).

Authenticam non vidi, sed planta absque nomine a

Hanceo communicata exacte descriptioni Candollei

respondct.

33) A. sylvatica Maxim. — Mandshuria: infra

ostium Usuri fluvii ad Turrme et prope Buri (Chaba-

rovka), ad margines sylvarum et in sylvis frequens; in

montibus Bureicis secus fl. Amur, simili loco (Radde).

Capitula quam in praecedente duplo minora, glo-

bosa, viridia, minuta, pedicellata, nutantia, quo signo

ab omni A. vulgari L., cui ceterum simillima, statim

distinguenda. Anne tamen varietas, ultra observetur.

34) A. vulgaris L.— A. intcgrifolia L. — A. selen-

gensis Turcz.— A. Tilesii Ledeb.— A. indica L.—
A. igniaria Na,xira7^rA71>avandulaefolia DC. — A.

samamisica Bess. — Pcr totam ditionem nostram vul-

garis. — Var. vtdgatissima , sclcngensis , integrifolia

vera (angustifolia) , stolonifera (integrifolia latifolia)

potissimum in pratis humidis secus aquam, indica, la-

vandulaefolia in pratis siccioribus montanis, latiloba

et samamisica in rupestribus occurrunt, var. Tilesii

denique tantum in borcalibus maritimis (Sibiriae ocho-

tensis cet.) crescit. — Species hic sub A. vulgari L.

comprehcnsae pro majore parte jam a plurimis aucto-

ribus antea pro varietatibus declaratae sunt, A. sama-

misica vero est planta suffruticosa basi copiose gem-

mascens var. latilobae vel stoloniferae, qualis ad rupes

occurrit, A. lavandulacfolia per var. parvifloram m.

(an etiam Bess.?) insensibiliter in vulgarem transit,

A. igniaria m. denique ad formas A. indicae pertinet.

Nota. Quid sit A. gilvescens Miq. Prol. 107., foliis

infimis ignotis, ad urbem Simono-saki extremi Nippon

meridionalis aBuergero collecta, ad A. Ludovicianam

Dougl. et A. indicam L. ex auctore accedens, ob

defectum speciminis authentici non dijudicandum. Ex

descriptione certe A. vidgari L. valde affinis.

4) Absinthium.

Monocarpicae. 2.

Polycarpicae. 3.

2. Laciniae foliorum lineares integrae A. anethifolia Stechm.
» » oblongao v. oblongo-li-

neares dentatae A. Sieversiana W.
a

3. Virides. Laciniae foliorum liueares. 4.

Incanae vel sericeae. 5.

4. Suffrutex. Capitula nuda hirsuta A. subviscosa Turcz.

Herba. Capitula inciso-bracteata glabra. A rupestris L.

5. Frutices. Folia orania petiolata. 6.

Suffruticea vel herbae. Folia omnia ses-

silia vel rarius caulium sterilium pe-

tiolata. 7.

G. Demum virescens. Laciniae fol. lanceo-

latae obtusae A. Moxa D C.

Argentea. Lacin. foliorum elongato- li-

neares acutissimae A. Schmidtiana ni.

7. Folia minuta abbreviata laciuiis densis-

simis. Capitula ad 2-linealia A. frigida W.
Foliorum laciniae distantes. Capitula 2 l

/z
— 4 lin A. sericea Weber.

35) A. anethifolia Stechm. — Sibiria altaica! et

baicalensis!, Dalmria!, Mongolia!

36) A. Sieversiana W. — Sibiria baicalensis!, Ba-

vuria! , Mandshuria occidentalis
!
, Mongolia!, China

(Pékin!, Ku-lung-ssu, Fortune! Jl: 14. juvenil).

37) A. subviscosa Turcz.— Circa Baicalem!, neque

alibi.

Caule suffruticoso et capitulis minoribus tantum a

sequcnte distincta. Habet sese, capitulis exceptis, ad

illam ut A. macrantha Ledeb. ad A. ponticam L.

28*
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38) A. rupestris L. -— A Scandinavie/,! et Germa-

nia! usque ad Sibiriam orientaient, sed Baicakm me-

ridiem versus non transgredi videtur.

39) A. frigida W. — Ab Ural! ad Sibiriam orien-

taient ! (exclusa hucusque Kamtschatka) et Americam!

borealem usque, Davuria! ad ditionem fl. mandshuricae

usque (Schilkinskoi Sawod, frequens, ipse), Mongolie*!

40) A. sericea Weber. — A Wolga per Sibiriam

usque ad Aldan fl. Sib. orientalis, Dahuria! , Sacha-

lin! (forma paullo discrepans).

Habitu tantum, constantissimo quidem , nec non

capitulis semper majoribus a praecedente distinguenda.

41) A. Schmidtiana. Fruticosa ramosa tota argenteo-

sericea, caulibus a medio ad apicem dense lateque fron-

dosis; foliis mollissimis flaccidis petiolatis bipinnati-

sectis: segmentis utrinque binis, laciniis longissime

linearibus acutis; foliis superioribus simplicibus longe

linearibus; panicula pyramidata dense foliosa e race-

mis secundis foliatis composita; capitulis omnibus in-

ferioribus longe foliato - pedicellatis turbinatis hemi-

sphaericis;involucrisquamis omnibus argenteis extimis

linearibus interiores oblongas praeter nervum totas

scariosas aequantibus; corollis apice lanatis.— A. se-

ricea F. Schmidt. Fl. Sachal. 150. quoad pi. japoni-

*cam. — Artemisia sp. indeterm. Miq.? Prol. 109.

Cultani observavit in hortis Hakodate b. am. Al-

brecht, initio Novembris fl., et ipse collegi in hortis

yedoënsibus cultam, fine Novembris florentem. — Si

plantam Miquelii recte bue duco, spontanea occurrit

in prov. AU et frequens in Sado, Nippon meridionalis.

Japonice: kawâra yamôgi (Albrecbt).

Plantae a Miquel brevius descriptae noti sunt tan-

tum ramuli floriferi foliis simplicibus obsessi, quorum

descriptio manca non abhorret, foliis superne parce

albo-tomentosis exceptis.

Folia et capitula fere A. lanatae DC. vel A. Mu-

tellinae Vill., sed vera et arcta affinitas cum A. seri-

cea Weber, a qua differt foliis semper omnibusque

petiolatis amplis, capitulis turbinatis (ob bracteas sub

involuero sitas), longiuscule pedicellatis, et caule fruti-

coso. Nihilominus huic speciei, mediante planta sa-

chalinensi, valde accedit et in posterum forsan, una

cum A. frigida W., conjungenda erit, nunc vero con-

stantissima videtur.

Planta bipedalis ramis angulo recto fere patentibus

elongatis. Caules basi spithamam fere nudi, deinde

dense foliati et pyramidato-ramosi, a medio floriferi.

Folia caulina inferiora circa 2 poil, longa, 1% lata,

jugis utrinque duobus, quovis jugo 1— 2-jugo. Capi-

tula fere trilinealia.

42) A. Moxa DC. — China.

Vidi specc. culta in berb. Fischeri sterilia et frag-

mentum floriferi, atque ejusdem, ni fallor, speciei plan-

tam juvenilem sterilem e Pekino a Skatschkoff ad-

vectam. Priora folia subtus subcanesceutia caulium

sterilium habent cum illis caulis floriferi consimilia,

attamen duplo majora laciniisque multo majoribus

(triplo latioribus et longioribus), posterius, cum radice

(bienni?) collectum, folia caulina habet fere A. vulga-

ris latilobae (laciniis acutis) et subtus incaua, ramulos

axillares brèves vero obsidentia exacte illis fragmeuti

floriferi supra laudati similia.

BORRAGMEAE SINIC0-JAP0N1CAE.

Toumefortia L.

1) T. Argusia R. S. — Miq. Prol. 360. 382. — T.

rosmarinifoUa Stev. — Hcliotropium japonicum A.

Gray! Bot. Jap. 403. — Miq. 1. c.

Hab. in maritimis Yeso: in littore arenoso prope

Hakodate variis locis, fine Junii florens; Nippon: in

princip. Nambu simili loco, frf.; prope Yokohama, in

arena littorali, initio Junii flor.; in archipel. Koreano

(Oldham! JE 585. fl.) et Korea: port Chusan (Wil-

ford! fl.); in Mandshuria finitima: Possjet, Julio fl.

(Schmidt!); China boreali: in arenosis extra Pékin!

(fl. frf.); Mongolia chinensi! et rossica! in saisis; et

in Sibiria baicalensi!— Occurrit praeterea occidentem

versus per Sibiriam etTurkestan!, circa mare Caspium!

usque ad Wolgam (Kasan!), Podoliam! et Tauriam!

Differentia magna adest inter plantam in desertis

saisis crescentem, parvam, angustifoliam
,
parvifloram

et microcarpam, lobis corollae acutis (T. rosmarini-

foliam Stev.) et japonicam, robustissimam, pedalem,

foliis obovatis vel ellipticis, corolla V2
-pollicari, lobis

obtusis vel imo emarginatis, fructu pisi maximi magni-

tudine, apice valde umbilicato (quae florens a Wrigh-

tio collecta sistit Heliotropium japonicum , A. Gray),

sed transitus inter utramque innumeri.

2) T. argentea L. fil.

Hab. in China meridionali: Prata island (ex Hance

in Seem. Journ. of bot. IX. 202.), Kelong Formosae
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(Oldham! A*s 353.)- — Praeterea in maritiinis Ma-

riannarum, Carolinarum, arcliip. Molucci, Indiae cet.

3) T. Sampsoni Hce. in Seem. Jouru. 18G8. IX.

202. — Hab. in Chinac prov. Canton (Sampson ex

Hance!).
Heliotroptii m.

1) H. indicum L.— Tlarkl'uim indicum Le h m.

Hab. in China meridîonali : Hongkong (Benth.),

Cauton, nec non alibi in tropicis.

2) H. brevifolittm Wall.

Hab. in China méridional i: Macao (Hance!) nec

non in Iudia boreali.

H. peruvianum L. colitur in Japonia passim: Si-

moda (Kusnezoff !).

Lithospermum L.

Nota. Tubus corollae intus supra basiu cujusvis

nervi squamula crassa saepius distinctissiina appendi-

culatus.

1) L. officinale L.

a. genuinum. Adpresse strigoso-scabrum , ramosis-

simuni, calyce fructifero nuculas ovatas parum supe-

rante; corollae tubo quam limbus triplo longiore. —
Planta curopaea.

§. eryfhrorhizon (Sieb. etZucc! sp. pr.).— L. offi-

cinale japonicum Miq. Prol.— L. officinale et L. ery-

throrhizon, Black. Index Jap. in Bonplandia X. 94.

—

Murasahi. Ykmua-yu - ssai. Soo bokf cet. III. fol.

31. — Frimo anuo jam florcns, simplex vol apice ra-

mosum, patule strigoso-liispidum; calycibus nuculas

(vulgo minores) duplo saltem supcrautibus; corollae

tubo quam limbus sesquilongiorc.

Hab. pcr totam Japoniam frequcns, radice ad vio-

laceo-tingendum adhibita, in borealibus initio Junii,

in meridionalibus fine Maji florcns, Augusto, Julio

fructiferum ; in Mandsharia austro-orientali a finibus

Koreae ad sinum S-tae Olgae usque saltem , et lacum

Hanka, nec non ad Amur superiorem, rarius, in fru-

ticetis et montibus, Junio florens; in China boreali,

et Mongolia.— Planta asiatica e Songaria! Turkestano!

etiam ad var. p. spectarc videtur, paullatim ni fallor

in a transieutem.

L. latifoliwn Michx, nostro valdc affine, diversum

videtur: foliis ovatis, nuculis majoribus globoso-ovoi-

deis obtuse apiculatis, gibbis corollae brevioribus,

squamis basalibus tubi subobsoletis, stylo brevi ovario

vix triplo longiore, antberas non attingente, quum

in L. offirtiKili ovaria quintuplo superet staminaque

acquêt.

2) L. arvensc L. — Miq. Prol. 2G. — Thbg. FI.

Jap. 81.

Hab. in Japonia inter segetcs, in bortis oleraceis,

rarius, medio Majo fl. et frf., v. gr. Yokohama, Naga-

saki, Miadzi; Korea: Port Hamilton (W il tord!) atque

alibi extra ditionem nostrara.

?>) L. chinense Hook et Arn.

Hab. in China meridionali : Macao (Vachell). —
Non vidi.

4) L. japonicum A. Gray! in Perry's Exped. 316

cum ? quoad genus. — L.? confertiflorum Miq. Prol.

27. (ex ipso, 1. c. 382.). — Cynoglossum sp. hama mu-

rasaki. Siebold? Toelicht. tôt de Ontdekk. v. Vries.

161. — Hotaru kadsuru^ ruri-soo. Y k um a - y u - s s a i

1. c. III. 33. (opt.).

Hab. per totam Japoniam frequens: Yezo, circa

Hakodate, in fruticetis lapidosis et in pratis sicciori-

bus, init. Junii flor. incip.; Nippon: circa Yokohama,

in lucis graminosis et ad margines sylvarum frequens,

medio Aprili flor., Majo frf., Simoda, secus rivulos

(Williams et Morrow ex Gray!); Kiusiu: circa

Kumamoto, in collibus inter fruticeta Diervillae, fine

Maji subdeflor., in alpc Aso-san, init. Junii subdeflor.,

Nagasaki, simili loco; in Korea: Port Hamilton (Wil-

ford! fl.).

Ad sect. Margarospcrmum pertinet ob structuram

corollae, stigma in conum productum, nuculam basi

lata sessilem. Nuculae (nondum maturae) in fundo

calycis clausi multo longioris nidulantes, latc obovoi-

deac, minute tuberculatae, albidae.

Affine L. purpurco-coeruleo L., scd magis diffusum,

caulibus sterilibus bipedalibus, fertilibus crectis dé-

muni pedalibus.

Mertensia Roth.

1) M. maritima G. Don.— Miq. Prol. 360.— A.

Gray. Bot. Japan. 403.

Hab. in littore marino Nippon borealis et Yezo,

variis locis, florens a Julio usque in Augustum, fructi-

fera fine Augusti et Septembris; in Mandslmria litto-

ral!: Possjet, in glareosis passim frequens, St. Olga

et Wladimir, in arena littoral!; Sachalin (Schmidt)
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et aeque grandiflora occurrit praeterea in Kurilis!,

circa mare Ocholense! et in Kandschatka!

2) M. rivularis DC. — F. Schmidt. FI. Amg. Bu-

rej. 57.

Hab. in Mandshuria boreali, in jugo Bureico: ad

Kerbi superiorem, ad fontes Burcjae fluvii et secus

illum ad Alyn ostium usque, in glareosis (Scbinidt!)

— nec non in Sibiria! maxime orientali.

Observ. Etiam inter Lithospermeas inserendnm erit

novum genus, hucusque fructiferum tantum collec-

tutn, a me circa sinum Victoriae in Mandsluiria

austro-orientali observatum, nunc vero ob flores igno-

tos nondum descriptum, babitu proprio, illum Paridis

obovatae aemulante insigne, foliis nempe amplis paten-

tibus in apice caulis valde approximatis, racemo gra-

cia' 2-pollicari inter folia terminali et post anthesin

inter illa occultato. Nucula fere Eritrichii, sed bi-

linealis.

Ancislrocarya n. gen.

Lithospermeae.

Calyx profunde 5-partitus, laciniis anguste lineari-

bus in fructu clausis. Corolla . . . Stamina . . . Ovarium

4-partitum loculis rotundato-ovoideis subito apiculatis.

Stylus e sinu ovarii ccntralis, filiformis, calyce parnm

brevior. Stigma capitellatum. Nuculae abortu solita-

riae vel binae, corneae, laevissimae, lucidae, basi plana

suboblique truncata toro insideutes, anguste ova-

tae, apice sensim attenuatae in cornu hamatum extus

versum , apice tenuissimum acutissimum et fragile,

calycem paullo stylurnque persistentem superantes.

Semen erectum, anguste ovato-oblongum, ad angulum

internum baseos nuculae funiculo distinctissimo inser-

tum, testa membranacea firma. Embryo conformis,

cotyledonibus crassis oblongo-obovatis, radicula bre-

vissima tereti supera. Albumen nullum. Torus in

fructu depressus 4-latero-pyramidatus , faciebus sub-

marginatis. — Herba perennis, 2— 3-pedalis, tota

brevissime adpresse strigosa, foliis radicalibus statu

fructifero nullis, caulinis altérais amplis obovato-oblon-

gis, subito in acumen obtusiusculum cuspidatis, basi in

petiolum brevem alatuin attenuatis, utrinque superne

distinctius scaberulis. Racemi versus apicem caulis

extraaxillares
,
pedunculati, nudi, terminales conju-

gati, fructiferi 7-pollicares. Pedicelli calyce breviores,

fructiferi incrassati, erecti, Calyx fructifer 7 mill.

longus. Nuculae 8 mill. longae, basi 2% mill. crassae,

albo-griseae. — Nomen graece: nucula hamata.

A. japonica.

Hab. in Kiusiu: in sylva obscura montis Naga, non

procul a Nagasaki, rara, init. Octobris fructu maturo.

Ex aspectu nucularum prope Lithospcrmum ponen-

dum videtur, sed habitus potius Cynoglossi.

Stenosoleniiim Turcz.

St. saxatile Turcz.

Hab. circa Pékin ! Chinae boréal is , nec non in

Transbaicalia! ad Selengam.

Myosotis L.

1) M. caespitosa Scbltz.

Hab. in Mandshuria occidentali: secus Schilkam et

Amur superiorem usque ad m. Bureicos, in silvis, ini-

tio Junii florens, Julio frf. — Praeterea occurrit in

Sibiria baicalensi et altaica, nec non in Kamtschatka;

iii Sibiria maxime orientali bucusque non obvia.

2) M. sylvatica Hoffm. — In Sachalino! pluribus

locis, in Mandshuria! occidentali.

p. alpestris Koch.

Hab. ad Schilkam intra fines florae mandshuricae,

Junio fl. et frf. ; Mowjolia!

3) M, intcrmedia Lk.— M. arvensis L., A. Gray
in Perry's Exped. 316.

Hab. in Yezo: circa Hakodate (Williams et Mor-
row ex Gray), in alpinis prope Nodafu, init. Junii fl.

c. fr. (Albrecbt!). — In Mandshuria nondum obser-

vata, occurrit tamen ad Schilkam, prope Stretensk, in

betuletis siccis vulgaris, init. Junii fl.

Eritrichium Schrad.

Observ. Omnia Eritrichia nostra habent limbum

corollae saepissime planum, et ad basin nervorum in

lobos corollae tendentium intus squamulam sacculi-

formem apice perviam, in E. peduncidari tantum ob-

soletam vel nullam. Ita etiam in speciebus himalaicis

(ex figg. in Jacquemont's Voyage), quarum nonnul-

lae cum rupestribus nostris, nonuullae cum sylvaticis

congruae.

Rupestria: incana, radix verticalis crassa caulesquc rigidi, cacs-

pitosi, basi saepissime rosuliferi. 2.

Sylvatica: viridia, radix obliqua vel prorepeua caulesquc débiles

laxi, rosulae nullae. 3.

|
2. Nuculae ovatae obtuse augulatae inermes. E obovatum DC.
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Nuculac oblique triquetrae, acute angula-

tae, marginc plus minus pectinatac vel

subiuermes E. pectinatum 1 1

1

3. Pedicelli fructiferi erecti. 4.

Pedicclli fructiferi patentissimi vcl de-

flexi. 5.

4. Pedicclli fructiferi clavato -incrassati ca-

lyce longiores E. peduncularc A. DC.
Pedicelli fructiferi immutati, calyce bre-

viores E. brt i ipt s u sp.

5. Folia caulina lanceolata, sessilia E myosotidewm m.

Folia caulina ovata petiolata. 6.

6. Bacemi binati midi, fl. albi E. Guûidmi A. Gray.
Raccmi simplices foliati, fl. coerulei E. radicans A. DC.

1) E. obovatum DC.

Hab. in Mandslmria occidentali: ad Scliilkam in-

feriorem, in dcclivibns siccis valgare, a raedio Majo

usqnc in médium Junium flor., caulibus anni pracced.

c. fructibus saepe adhuc superstitibus ; in Mongolie/,!

— Praetcrea in flora haicalensi-dahurica!

A sequente nuculis albis lucidis, illas Lithospermi

ferc referentibus statim distinctum , sed etiam sub

antbesi statura bumili, tubo corollae limbum supe-

rante , antlieris apice attenuato apiculatis et stylo

ovariis vix longiore bene dignoscendum.

2) E. pectinatum D C.— E. rupestre B ge.— E. in-

canum DC.— E. Maackii Maxim.

Hab. in Cliina boreali: prope Pékin!; Mongolia!;

Mandslmria aitstro-orientali: circa sinum S-tae Olgae,

ad declivia rupestria inter ostia fluviorum Wai-Fudin

et Cruiser, frequens, init. Julii fl. c. fr. immat.; occi-

dentali: ad Amur superiorem, in declivibus siccis Ia-

pidosis, pluribus locis, non rarum, eod. tempore eod.

statu, et ad Schilkam inferiorem, ad rupes tepidas,

non frequens, variis locis, fine Junii fl. et subdefl.;

nec non in flora haicalensi-dahurica et altaica.

Species supra enumeratae certe unius ejusdeinque

formae. E. rupestre originale descriptum est ad spe-

cimina valde angustifolia, re vera habitu satis diversa,

sed occurrunt saepius exemplaria tam latifolia ut in

vero E. pectinato. Ita variât etiam pedicellorum ad

calycem ratio, caulis statura, florum magnitudo (flores

primi serioribus multo majores) et color pallidius vel

profundius coeruleus. Neque major fructus constantia,

non quoad formant tamen, sed qttoad arma et pubem.

Faciès truncata enim mox margine argute pectinata

(E. pectinatum), mox parce dentata vel denticulata

(E. rupestre), mox in eadem planta denticulata et in-

ermis, mox tota perfecte iuermis (E. Maackii), pube-

rula vcl glabra, et hoc saepissime non ab actatc nu-

culac pendet.

E. jenisseense Tuiez , a nostro nuculis opacis (ne-

que lucidis) totis puborulis . et statura ut videtur

semper gracili bumili distinctum, ab E. pectinato bu-

cusque bene distinguendum. E. sericeum DC. autem,

iterum simillimum, ob fructum ignotum penitus du-

bium est.

3) E. Iirevipes (Endogonia DC). P>ectum,multicaule,

setulis brevissimis adpressis parce puberulum; rltizo-

matc tenui repente; caulienlis adscendentibus basi ra-

dicantibus parce ramosis; foliis radicalibus sub anthesi

nullis, caulinis infimis longe petiolatis rotundato-ova-

libus vel truncato-ovatis cmarginato-obtusis cuni mu-

crone; racemis biuatis midis erectis densifloris; pedi-

cellis crassis semper erectis, in flore brevissimis, in

fructu calyce aperto brevioribus ; calycis 5-fidi laciniis

ovatis tubum corollae (pallide coerulcae) superantibus
;

limbi coucavi 5-partiti lobis rotundatis tubo longiori-

bus , fornicibus integris ; nuculis lucidis sessilibus

aequilatero - tetraquetris faciebus concaviusculis. —
Midsu ta hirûho. Ykuma yu ssai 1. c. III. fol. 26.

Hab. in silvis ad rivulos Nippon: in jugo Hakone,

medio Octobri fl. ult. fr. mat., et Kiusiu: ad pedem

jugi centralis Kundsbo-san, variis locis, initio Junii

fl. c. fr. juv.

Planta ad summum pedalis. Flos 3 mill. longus,

nucula 1 mill. longa et lata.

Affine E. pedunculari A. DC.
,
quod vero valde

differt pedicellis clavatis calyce longioribus, racemis

elongatis sparsifloris, caulibus non radicantibus aliis-

que notis ex babitu diversissimo depromptis. Paullo

in mentent vocat etiam E. Guilielmi A. Gray.

4) E. peduncularc A. DC. et Myosotis cliincnsis

A. DC. — Black. Index 1. c. 94. — E. japonicum

Miq. Prol. 28. (ex ipso). — Nu birako, kahara kéna.

Ykuma -yu- ssai 1. c. III. fol. 25. (spec. laxum).

Hab. in Japonia: Nippon, circa- Yokobama, vulgare,

medio Aprili fl. frf., et Simoda (Jolkin); Kiusiu: circa

Nagasaki, ubique locis apertis commune, Martio flor.,

Aprili frf., et alibi frequens. In Mandshuria occiden-

tali : a Schilka (Werchnie Kularki in salicetis frequens,

medio Junio fl. c. fr.) et Ust-Strelka, in pratis siccis

vulgare, secus Amur superiorem, médium et usque ad

inferiorem, ad ripam fluvii nec non in insulis, in gla-
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reosis etarenosis, sat frequcns; China boreali: Pékin!,

nec non circa ostia Wolyae! et in Caucaso!

Nuculae obveniunt raox glaberriniae, mox pubcru-

lae, plus vel minus lucidae, semper taraen lucidulae,

brunnescentes vel nigrescentes. Pedunculi fructiferi

in Speciminibus nanis etsi semper plus minus apice

clavati non semper tamen indurescunt, et induratio

mox jam apparet fructu nondum maturo, mox plene

maturo. Talia specimina pumila, pedicellis minus cla-

vatis, nuculis immaturis, sistunt Myosotin cliincnscm

A. DC. (ex specc. auth. Bungeanis).

Pedunculis fructiferis erectis et apice incrassatis,

praeter alia, a sequente, cujus nuculae similes sunt,

statim distinguendum.

5) E. myosotideum Maxim.— E. radicans Turcz.!

herb. pro parte. — Myosotis? sp. indcterm. Maxim.

Prim. fl. Amur. 201. — Multicaule rbizomate fili-

formi repente; erectum, laxum, tenerum, adpresse

pubescens; foliis radicalibus longe caulinisque infimis

alato-petiolatis ellipticis, ceteris sessilibus Ianceolatis,

omnibus acutis vel caulinis brève acuminatis; racemis

simplicibus elongatis, basi rarius foliatis ceterum nu-

dis; pedicellis filiformibus fructiferis arcuato-deflexis,

calycem 2 — 3-plove superantibus; calycis 5-partiti

laciniis Ianceolatis in fructu patentibus, corollac (pal-

lide coeruleae) tubum subsuperantibus, limbi ad ba-

sin partiti lobis rotundatis tubo aequilongis ; fornicibus

emarginatis; nuculis sessilibus aequilatero - tctraque-

tris lucidis faciebus omnibus convexis.

Hab. in Mandshuria sccus totum decursum fl. Amur,

ad margines salicctorum, in betuletis graminosis, ad

rivulos, in pratis vere inundatis, gregarium et sat fre-

qucns, Junio, Julio fl. frf. , ad Ussuri et Sungari infe-

riorem. similibus locis; nec non in Dahuria: ad fl.

Argun (Turcz.!) et loco non adnotato(Wlassow! M.).

— Occurrit verosimiliter ctiam alibi, sed ob similitu-

dinem magnam cum Alyosoti caespitosa forsan prae-

tervisum.

Flos duplo circiter major quam in praecedente,

squamulae ad basin tubi corollac distinctae neque ob-

soletae, antberae oblongae tubo dimidio tantum bre-

viores, neque ovatae acutae triplo saltem breviorcs,

filamentum longius, fornices distincte emarginatae nec

integrae, sed stylus in utroque ovaria duplo superans.

Species bacc média inter pracccdens et scquens.

6j E. radicans A. DC. — (Orcocharis)
3
). Multicaule

rbizomate tenui repente, primum laxe erectum, demum

decumbens saepeque apice radicans, adpresse pube-

scens, tenerum; foliis omnibus, radicalibus saepe sub-

cordatis longe, summis floralibus brève petiolatis, ova-

tis vel oblongo-ovatis mucronato-acutis, rarius infimis

obtusis ; floribus extraaxillaribus longe pedicellatis,

pedicellis filiformibus fructiferis arcuato-deflexis caly-

cem multiplo superantibus; calycis 5-partiti laciniis

Ianceolatis in fructu erectis corollac (pall. coeruleae)

tubum superantibus, limbi fere ad basin partiti lobis

rotundato-obovatis tubo longioribus, fornicibus amplis

emarginatis, stylo ad faucem attingente; nuculis sti-

pitulatis acuminato-pyramidatis lucidis basi concava

latcribus duplo minore.

Hab. in totius Mandshuriae silvis montanis sat fre-

qucns, v. gr. ad ostium Amuris, ad Kerbi, Amgun et

Burejam, ad Amur infer. et superiorem, in jugo Bu-

reico, ad Usuri superiorem, circa S-tam Olgam et

Deans Dundas, in jugo littorali, nec non ad Argun in-

feriorem (Turcz.!).— Alibi hucusque non observatum.

Planta junior erecta praecedenti saepe similis, sed

praeter signa diagnostica diversa flore conspicue nu-

culaque duplo majore. Autumno vero, ubi cauliculis

numerosis procumbentibus longissimis arbores caesas

vel muscorum pulvinos obtegit , babitu inter omnia

insigne.

7) E. Guilidmi A. Gray! Bot. Jap. 403. — Om-

phalodcs sp. A. Gray in Perry's Exped. 317. (ex

ipso). — E. radicans Miq. Prol. 28. nec A. DC. —
Kameha-soo, l/akayami, Ykuma-yu-ssai 1. c. III. fol.

27.—E. (Orcocharis) dense caespitosum, adpresse bre-

vissime puberulum vel glabratum; rbizomate crasso

multipartito ramis obliquis radicantibus apice squa-

matis, in cauliculos ei'cctos simplices abeuntibus; fo-

liis radicalibus cordatis obtusis longe, caulinis sub-

cordato-ovatis acutis sensim brevius petiolatis, sum-

mis subsessilibus ovatis; racemis binatis demum elon-

gatis nudis, pedicellis filiformibus fructiferis arcuato-

deflexis calycem apertum 2— 3-love superantibus;

calycis profunde 5-fidi laciniis ellipticis tubum corol-

lae (albae) superantibus, limbi 5-partiti lobis obovatis

tubo longioribus; fornicibus integris; nuculis lucidis

3) Neque Endogonia, ut liabet De Candolle
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stipitulatis acuminato-pyramidatis faciebus omnibus

concavis basali paullo minore.

Hab. in Tezo: prope fodinas plumbeas Idzi Nowa-

tari in valle subalpina, initio Junii fl. c. fr. nond. mat.

(Ch. Wright!, ipse!, Albrccbt! Aprili florens). In

Nippon boroali (Nambu, fl. ait. fr. mat. legit Tscho-
noski!) et média, in alpium altissimarum silvis, flor.

idem !

Fornices parvae flavae. Antherae ovàlioblongae,

filamento brevissimo, tubum dimidium aequantes. Sty-

lus brevissimus ovaria vix duplo superans.

Echinospermum.

1) E. deflexum Lebm. et E. thymifolium DC.

Hab. in Mcmdshuria tota: ad rupes, in insulis et ad

ripas fluminum frequens, a Daburia secus Amur fl.

usque ad ostium fere, ad Ussuri fl. similibus locis, nec

non ad fl. Wai Fudin et circa St. Olgam; in Mongoîia.

Praeterca crescit in flora baicalcnsi-daliurica et occi-

dentem versus p'assim in Europam ceutralem usque.

2) E. Lappula Lebm.
Hab. in Mandshuria occidentali, a Schilka, ubi vul-

gare, ad ostium Dsejae fl. usque (Glehn! fine Julii

fl. fr. immat.); in China boreali (Pékin!); Mowjolia!

et occidentem versus vulgare.

3) E. anisacanthum Turcz. — E. speç. Maxim.

Ind. Pékin, ad cale. Fl. Amur. p. 475.

Hab. in Cliina boreali: circa Pékin!; in Mcmdshu-

ria occidentali: in ruderatis pagi Dsikiri ad Dsejam,

frequens, init. Junii frf. , nec non in fl. baicalensi-

dahurica.

Calycibus, praesertim in fructu, bracteisque amplis

statim a praecedente cognoscitur, an specie diversum,

ultra observanduin.

Mirum est, hucusque ne imam quidem Echinospermi

speciem in Japonia, vel Sachalirio vel Kamtschatka ob-

servatam esse.

Anoplocaryum Ledeb.

A. compressum Led.

Hab. in Mongoîia rossica!

Cynoglossum Tourne!'.

Omnia Cynoglossa nostra appendices corollae ba-

sales habent partira evolutas, lobis corollae oppositas,

quinque, squamiformes.

Tome XVII.

Fornices apice attenuatac longiores quam latae. Flos (5 -lin.) nucu-

laequc magnae. Pedicelli elongati. 2.

Fornices quadratae aequilongae ac latae vel breviores. Flos (2-lin.)

nuculaeque parvae. Pedicelli calyce parum vel vix longiores. 3.

2. Nuculae marginatae. Stylus apice attenuatus ovario 4-lo, nuculis

2-lo longior C. officinale L.

Nuculae immarginatae. Stylus snb anthesi

conicus ovario 2-lo, demum cyliudricus

nuculis vix duplo lougior C. divaricatitm Steph.

3. Fornices planae. Stylus conicus. 4.

Fornices iuvolutae. Stylus cylindricus

ovario plus triplo lougior C. javanicum Thbg.
4. Stylus ovario nuculisque vix duplo lon-

gior. Fornices duplo breviores quam
latae C. micrttnthum Dcsf.

Stylus ovario triplo, nuculis duplo fere

longior. Fornices quadratae C.furcatum Wall.

1) C. divaricatum Steph.! — C. spec. indeterm.

Miq.? Prol. 28. (ex auctore). Mollitcr subadpresse

pubescens; racemis foliatis; pedicellis calyce fructifero

pluries longioribus; corolla fornicibusque apice atte-

nuatis longioribus quam latis azureis; stylo ovoideo-

conico demum cylindrico ovarium nuculasque immar-

ginatas dorso convexas vix duplo superante.

Hab. in China boreali: a Pekino occidentem ver-

sus, ad rivulura Chunche (Tatarinow! fl. fr. immat.);

Mongoîia (Kirilow! fl. incip.); praeterea in Sibiria

(Sievers! 1793. frf. in hb. Steph.): Werchne-Udinsk

(Sedakow! fr. mat.); prope Kjachtam ad pedem m.

Burgultei (Turcz.! fl. fr. immat.), Krasnojarsk (Les-

sing! frf.). — Valde dubia Japoniae civis (cf. Mi-

quel 1. c).

Optimc distinctum a C. officmali L., quoeum fructu

maturo onusto confuderat Turczaninow. E seminibus

hujus maturis aTurczaninowio sub nominc G. diva-

ricati, circa Irkutzk non crescentis, transmissis prodiit

C. officinale et in errorem induxit Ledebourium,

utramque speciem identicam esse. Definiatur

C. officinale L. Molliter subadpresse ])iibescens, ra-

cemis midis, pedicellis fructiferis calyce pluries lon-

gioribus; corolla fornicibusque apice attenuatis lon-

gioribus quam latis azureis; stylo apice attenuato gra-

cili ovaria 4-lo nuculas distinctissime marginatas dorso

concavas duplo superante.— Occurrit in flora Baica-

laisi-Dalutrica circa Werchne-Udinsk (Sedakow! fl.

frf.) et Irkutzk (hb. Fisch.!), ubi a Turczaninowio

semina tantum collecta sunt, quae pro illis speciei

praecedentis habebat.

2) C. furcatum Wall. Adpresse vel rarius patule

pubescens; racemis midis; pedicellis calyce fructifero

29
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subaequilongis; corolla fornicibusque quadratis coe-

ruleis, stylo crasso conico ovaria plus quam triplo

nuculas immarginatas fere duplo superante.

Hab. passim per totam Japoniam: Hakodate (Al-

brecht!), Nambu, Simoda (Jolkin !), Nagasaki, in

bambusetis lapidosis parce, Dec non hic inde in silvis

et secus rivulos, a Majo ad Julium flor., Julio, Au-

gusto frf. — Late diffusum et per Indiam orientalem,

a Himalaya! ad Ceylonam!

Planta japonica saepissime pube parciore saepe pa-

tula instructa, viridis neque subincana, nihilominus ob

characteres florales hue, neque ad C. micranthum du-

ceuda. Ceterum etiam in India ipsa pubes simili

modo variât, unde cl. Thwaites perperam utrumque

conjungendum ceuset. — Nuculae maturae 3 mill. lon-

gae, corolla diametro 5 mill.

3) C. javanicum Thbg. -- Miq. FI. Ind. Bat. II.

1)32 (cum synonymis?). — Echinospermum javanicum

Lehm.— Hook. Arn. in Beechey. Voyage. 267.

—

Adpresse vel subpatulo-pubesceus; racemis nudis; pe-

dicellis calyce fructifero sublongioribus; corolla for-

nicibusque quadratis arcuato - iuflexis coerulcis ro-

seisve; stylo gracili cylindrico ovaria plus quam triplo

nuculas immarginatas fere duplo superante.

Hab. in archipel. Lutschu (Hook. Arnott).— Prae-

terea in Java (Thunberg! in hb. Acad. Petrop. frf.,

Lobb! JB 121, Zollinger 1976! et 1970. b.!), nec

non, si Miquel recte hue ducit (J. borbonicum Bory

et G. Rochelia A. DC, etiam in Mascarenis et Nova

Hollandia australi (omittitur tamen a Benthamio in

FI. Austral. IV. 408.).

Persimile praecedenti, sed stylo fornicibusque bene

distinctum. Corolla diametro 4 mill., ceterum similis

illi G. furcati. Nuculae 2 mill. latae et altae, undique

dense glochidiatae.

4) C. micranthum Desf. — DC. Prodr. X. 149. c.

synonymis.— Miq.? Prol. 28. — Patenti-hispidum vel

strigosum, foliis denticulatis; racemis nudis; pedicel-

lis calyce fructifero sublongioribus ; corolla albida,

fornicibus duplo latioribus quam altis purpureis; stylo

ovoideo-conico ovarium nuculasquc immarginatas mi-

nus quam duplo superante.

Hab. in Japonia (ex Miquel); China: Formosa

(Oldham! JV: 352.); prope Amoy in insula Ty-san

(Sampson! in herb. Hanc-e). — Occurrit in l'hilip-

pinis!, India orientali tota: a Himalaya! ad Ceylonam!,

nec non in Abyssinia! et Capitc b. spei (A. DC).

Praecedente minus, foliis omnibus laneeolatis. Co-

rolla diametro 2 mill. Fornices pliciformes, brèves, la-

teribus decurrentibus semicirculum formantes. Nu-

cula matura vix 2 mill. longa, undique glochidiata,

sed aculei marginales vulgo basi dilatati quasi margi-

nem obsoletum formantes.

Planta japonica pertinebit forsan ad C. furcatum,

nam utrumque infauste jungitur a Miquel in FI. Ind.

Bat. II. 931.

Omphalodes Tournef.

Quatuor hujus generis species in Japonia crescere

videntur, e quibus duae a me ipso collcctae, tertia, a

Drc Savaticr allata, mecum a cl. Franchet commu-

nicata et ab illo describenda, hic tantum indicatur,

quarta vero ex icône japonica mihi tantum nota, ob

fructum ignotum dubia , forsan ad ErUrichia olim

emendanda. — Omnes très a me examinatae babent

fornices amplas emarginatas puberulas, appendices

basaies corollinas teneras, parum distinctas, ad basin

cujusvis nervi corollini et cujusvis filamenti sitas, et

nuculas parvas horizontales area terminali parva, an-

gulo basali central] affixas, pertinent igitur omnes,

quarta ob habitum inclusa, ad Eu-Omphalodes.

Erectum. Racemus terminalis conjugatus uudus. Nuculae margine

glochidiatae O.n.sp.

Arcuato-decumbentes. Nuculae inermes. 2.

2. Folia radicalia spathulata O. japonica.

Folia radicalia ovata vel cordata. 3.

3. Racemus fnliatus terminalis 0. sericca.

Racemus nudus axillaris 0.? Icutnae.

1)0. nova species, affinis 0. vernae Me h., sed di-

versa caule erecto, crispe pubescente, foliis elliptico-

oblongis acutis inferioribus brève alato- et decurrenti-

petiolatis , superioribus sessilibus , calyce fructifero

parum accrèto, nuculis triplo minoribus margine maxi-

mo valde inflexo et parce glochidiato areara termina-

lem fere occultante, aliisque notis. — Ykuma-yu-
ssai 1. c. III. 29. (opt. c. corolla aperta colorata et

gynaeceo seorsim).

Hab. in Nippon média: Yedo (Dr. Savatier!).

Planta vix spithamaea, corolla azurea semipollicari,

fornicibus albis (ex figg. cit.).

2) 0. japonica. — Gynoglossum japomeum Thbg.

FI. Jap. 81. et lcon. pi. Jap. dec. III. t. 2. (florens).

Yama ruri soo, yama ugon hissu. Ykuma-yu -ssai
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1. c. fig. 30. (bona). — Pluricaulis, juvenilis sericeo-

incana, démuni adpresso pilosa; caulibus arcuato-

decumbentibus; foliis radicalibus spathulatis acutis in

petiolum alatum longe decurrentibus eroso-denticula-

tis; caulinis ligulato-oblongis vel sublanceolatis se-

miamplexicaulibus ; racemis terminalibus simplicibus

brevibus basi foliosis, pedicellis calycem aequantibus

denium supcrantibus semper erecto-patulis; calycis 5-

fidi laciniis anguste ovatis acutis corollae hypocrate-

rimorphae (coeruleae) tubum aequantibus; limbo co-

rollae 5-partito iaciniis rotundatis tubum superanti-

tibus; antheris oblongis; nuculis calatbiformibus mar-

giue late inflexo donatis laevibus borizontalibus, basi

ad angulum interiorem areola subquadrata toro con-

vexo affixis.

Hab. in Japonia (Thbg., ïcxtor ex Miqucl): Kiu-

siu, ad pedem m. Wunzén prov. Simabara, in frutice-

tis ad rivulos, medio Majo fl. c. fr. immat., in m. Higo-

san prov. Higo, in sylva vetusta secus rivulos, fine

Junii frf. Nippon meridionali: prov. Owari (ex auct.

jap. laudato). Japonice: gustu bira soo (Thunberg).

3) 0. sericea. {Euomphalodcs) multicaulis, caulibus

arcuato-decumbentibus petiolisque patentim his dense

sericeo-pilosis; foliis adpresse sericeis, omnibus sum-

mis brevissime petiolatis ovatis, radicalibus leviter

subcordatis obtusis, caulinis acutis; racemis termina-

libus simplicibus foliatis
;

pedicellis extraaxillaribus

calyce profonde 5-partito sericeo laciniis lanceolatis

4-lo longioribus; corollae bypocraterimorphae limbo

tubum subinclusum superante; antheris oblongis; nu-

culis calatbiformibus margine totam nuculam dimi-

diam alto erecto haud inflexo, laevibus inermibus ad

marginem brève pilosiusculis , areola basilari prope

angulum centralem sita toro convexo insertis, calycis

parum accreti in fundo nidulantibus.

Hab. in Kiusiu centrali prov. Buugo, ad pedem jugi

Kundsbo-san, ad rivulos in graminosis, prope pagum

Yodzobo, initio Junii fl. c. fr. nond. plene maturo.

Corolla azurea, 5-linealis, fornicibus flavis.

Habitus Eritrichii radiccmtis A. DC, cui valde si-

mile, sed robustius et juvénile fere argenteo-sericouui.

Ob racemos foliatos 0. scorpioidi Schrank similior

quam 0. nitidae Lk. allisque magis affinibus.

4) 0? Icumae.— Tsuru-kame-ba-soo Ykuma-yu-

ssai 1. c. III. 28. (flor.).— Simillima 0. vernae Mch.

quoad formam et magnitudinem partium ,
sed folia

omnia petiolata, radicalia profundc cordata, racemi

axillarcs (nudi), et pedicelli sub antbcsi calycem ae-

quantes.— Sed ob fructus iguotos genus dubium mauet.

Bothriospermum Bge.

Omnes species hic enumcratae *) intus ad basin

tubi corollae babent squamulas saccatas apice pervias,

secus nervos corollae vel praeterea secus filamento-

rum basin positas. — Ùmbilicus falsus ventralis nucu-

larum, quantum ex sicco eruere licuit, videtur fere

analogon nuculae calathiformis Omphalodcos. Margo

enim incrassatus epicarpii supra fundum vel areolam

pariete tenuiore donatam prominet, ita ut margo Om-

phalodcos supra areolam terminalem. Sed tota nucula

cum embryone reuiformi-curvata, in Omphalode recta,

ita ut margo non vertice, sed ventre nuculae posi-

tus évadât. Accedit quidem adhuc in Bothriospermo

in fundo areolae membranula, jam statu nuculae valde

immaturo corrugata, fusca, pericarpio laxe aduata,

aperturam areolae versus libéra, in B. tenello plana,

in B. chinensi concavo-biloba, de qua in Omphalode

nulla mentio fit, et de cujus origine nil constat. Hic

tantum genesis nuculae in vivo examinanda certi ali-

quid docebit. Attamen locus generis prope Omphalo-

den melior mihi videtur quam prope Myosotin, inser-

tione nucularum haud contradicente.

Areola ventralis uuculae longitudinalis. 2.

» » » transversalis B. chinense Bge.

2. Patentim hispidae. Appendices corollae ba-

sales distinctissimae. 3.

Adpresse strigosum. Appendices corollae

obsoletae B. teneUum F. Mey.

3. Racemi secundi bracteati. Appendices 10.. B secundum m.

» sparsirlori foliati. Appendices 5 B. Kusnezowii Bge.

1) B. chinense Bge.— DC. Prodr. X. 1 17. c. synon.

— Robustum liirsutum parcius ramosum; racemis fo-

liatis; calyce fructifère valde ampliato erecto patulo;

fornicibus bicornutis; squamis corollinis 5 amplis an te

lobos; antheris ovato-oblongis; nucularum areola ven-

trali transversa.

Hab. in China boreali: circa Pékin (coll. rossici!).

Nuculae 1 lineam longae.

2) B. Kusnezowii Bge.— DC. 1. c. 11G. c. synon.

— Hirsutum, parcius ramosum; racemo foliato; calyce

4) et simnl omnes notae, nam B.'ê marifolium A. DC. planta

post Roxbnrghinm, eni Cynoglossum est, a nemiue visa et plane

dubia
29*
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fructifero mitante conniventc; fornicibus emarginatis;

squamis corollae 5 ante lobos; antheris ovatis; nucu-

larum areola ventrali longitudinali.

Hab. in Chinae borealis montibns lapidosis, extra

Pékin (Kirilow !). — Nuculae 1% lineales.

3) B. secundum, Maxim. FI. Amur. 202. — Hu-

mile hirsutum ramosum ; racemo densifloro secundo

bracteato: bracteis pedicellos aequantibus vel parum

superantibus ; calyce fructifero mitante connivente
;

fornicibus emarginatis; squamis corollinis 10 minutis

ante lobos et stamina; antheris ovato-oblongis; nucu-

larum areola ventrali longitudinali stylo aequialta.

Hab. extra Pekinum (Dr. Tatarinow !).

Nuculae semilineam longae, sequentis. Médium in-

ter praecedens et sequens.

4) B. tenettum F. Mey.— DC. 1. c. 1 16. c. synon.

— Humile diffuse ramosissimum adpresse strigosum;

racemo foliato vel ample bracteato; calyce fructifero

erecto vel horizontali patulo; fornicibus emarginatis;

squamis corollinis obsoletis; antheris rotundato ovatis

apiculatis; nucularum areola ventrali longitudinali.

Hab. in Mandshuria orientali : secus Amur fluvii

decursum inferiorem ab Usuri usque fere ad ostium,

in ripa lapidosa frequens, Junio fl., Augusto frf. ; ad

Usuri inferiorem; in Japonia (Zollinger! JVs 3442.)

frequens in agris, ad vias cet., Hakodate medio Julio

fl. c. fr. , in meridionalibus Aprili jam fl. c. fr. ;
in

archipel. Lutschu (Wright!); in China tota: Pékin!,

Whampoa (Hance!), Canton (Hook. Arn.), Hongkong

(Benth.), Formosa (Oldbam!). Praeterea: in Butan

etZ?m#a/i«orientali(Griffith!,Hookerf.etThoms.!),

Assam (Masters!), Mauritio! (Bentham).

p. asperugoides (Sieb. et Zucc! sp. pr. in Fl. Jap.

fam. nat. II ex Abh. Bayr. Akad. IV. 150).— Flori-

bus interfoliaceis; calyce fructifero majore.

Hab. in tota Japonia: Hakodate, a medio Julio ad

Octobrein fi. c. fr. , Yokohama, Decembri adhuc frf.,

Nagasaki (Oldbam!). — Occurrit etiam in bortis bo-

tanicis cultum s. n. B. tendit, ita in herb. Ledebour!

Est forma macra, solo pingui orta, praecedentis, in

quam paullatim abit, omnibus partibus foliaceis majo-

ribus, flore et fructu vero immutatis.

B. perenne Miq. Prol. 27., saltem ex synonymo

Sieboldiano Cynoglossi japonici adducto, cujus fru-

stulum in hb. Siebold (nunc Acad. Petrop.) examinavi,

certe nil nisi nostra var. (3. B. teneîîi, a qua, ex

descriptione, ne una quidem nota differt praeter cau-

lem basi lignescentem, nam folia infima longe petio-

lata et aequimagna habeo etiam in speciminibus meis

nonnullis, erectum vero ipse collegi, quuin verura, tum

var. $. Planta Miqueliana igitur, quantum nunc ju-

dicare licet, videtur planta valde robusta hujus spe-

ciei, quae primo auno ad florem non pervenit et hiber-

navit, anno secundo tantum florens, unde caulis basi

indurescere incepit.

Thyrocarpus Hance.

Th. Sampsoni, Hce. in Aon. Se. nat. IV sér., XVIII.

225.

Hab. in Ghinae prov. Canton. — Non vidi.

Genus, ex cl. auctore, Bothriospcrmo affine, sed

nuculis apice omnino perviis insigne.

Quid? Mxjosotis apula Thunb. Fl. Jap. 81 . e montib.

Hakone, Aprili florens. — An Bothriospermum tenel-

Iw/n?

Quid? Myosotis apula Siebold. Toelicht. tôt de

ontd. v. Vries. 161. — Certe non Bothriospermum,

quod seorsim enumeratur. Additur: planta anima, in

torrentibus, colitur etiam in bortis, turiones edules.—
An Myosotis intermédia Lk . ?— lu lierb . S i e b o 1 d i an o

hucusque nil simile inveni.

HDDETUB
in décade X. Heterosmilaci Oaudichaudianac synony-

mon omissum: Oligosmilax Qaudichaudiana Seem. in

Seem. Journ. of bot. VI. 257. t. 83.

Ûber ein neues Variationsinstrument fur die

Vertical-Intensitât des Erdmagnetismus. Von
H. Wild. (Lu le 22 février 1S72).

Durch Einfubrung and Erfindung des Unifilar- und

des Bifilar - Maguetometers mit Spiegelablcsung liât

Gauss die Beobachtungen der Variationen der De-

clination und der horizontalen Componente

der erdmaguetischen Kraft auf einen so hohen

Grad der Vollkommenheit gebracht, dass dieselbe

auch jetzt noch Nichts zu wunschen iibrig làsst. Die

Ermittlung dagegen der Variationen des 3
t0" Bestim-
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mungselementes des Erdmagnetismus, sei es direct

der Inclination, sei es der vertikalen Compo-

nente der erdmagnetischen Kraft, bleibt bis auf

die neuste Zeit mit einer verhiiltnissmâssig grosseu

Unsiclierbeit behaftet.

In Folge dessen ist unsere Kenntniss von den Va-

riationen der 3 Elemeute der erdmagnetischen Kraft

viel unvollkommener, als man gewohnlich denkt, in-

dem wir eigentlich bloss diejenigen der Declination

geniigend und fur sich allein kennen. Da nainlich die

Variation der Inclination gar nicht oder doch nur

sebr unsicher bestimnit ist, so geben uns auch die in

so vollkommener Weise beobacbteten Variationen der

Horizontalintensitât keinen sicbern Aufscbluss iiber

die Veranderungen der Kraft des Erdmagnetismus.

Nach der Relation:

H= K.cosi,

wo H die Horizontalcomponente und K die ganze Kraft

des Erdmagnetismus, endlich i die .Inclination reprâ-

sentiren, bat man, da H mit diesen beiden letztern

Grôssen zugleich variabel ist,

dH—— K. smi.cïi -+- cosi.dK,

so dass also eine beobachtete Ànderung dH der Hori-

zontal-Intensitât ohne die Kenntniss der gleichzeitigen

Anderung der Inclination auch nicht auf die ent-

sprechende Variation dK der gauzen Intensitat schlies-

sen lasst. Dass namentlich in hohern Breiten die Un-

kenntniss von di sehr stdrend sein kann , wird am

besten folgendes Zahlenbeispiel zeigen. In St. Peters-

burg war im Jahre 1870

#==4,93, j = 70°43'

und die mittlere tiigliche Variation der Horizontal-In-

tensitàt betrug :

dH=± 0,0027.

Der obigen Formel zufolgc ergicbt sich aber fur

die dieser Variation entsprecbenden Àndcrungen so-

wohl der Inclination als der gauzen Intensitat je fur

sich :

di= ±2' und dK=± 0,00165,

wonach also in St. Petersburg einer Ànderung der In-

clination um 2' eine solche der ganzen Intensitat um

iy2 in der dritten Décimale in ihrem Einfluss auf den

"Werth der Horizontal -Compouente aquivalent sind.

Ohne eine zuverlâssige Bestimmung der Variationen

der Inclination wird also in der That der Schluss auf

die Ânderungen der Intensitat des Erdmagnetismus

aus der beobachteten Variation der Horizontal-Iuten-

sitât ganz illusorisch.

Das boste miter den gegenwartig gebrauchten

Instrumenten zur mittelbaren Bestimmung der Varia-

tionen der Inclination durch Beobachtuug der Varia-

tionen der Vertical-Componente des Erdmagnetismus

ist bei sorgfâltiger Construction und gehorigem Schutz

vor stôrenden aussern Einflussen offenbar das Lloyd'-

sche Wag-Magnetometer 1
). Bei ihm hâlt der Wir-

kung der Vertikal-Componente des Erdmagnetismus

auf den Magneten, analog wie beim Bifilar-Magneto-

meter derjenigen der Horizontal - Compouente , die

constante Kraft der Schwere das Gleichgewicht. Soll

aber die Lloyd'sche Wage dieselbe verhaltnissmassige

Emptindlichkeit wie das Bitilar-Magnetometer haben,

so muss sie, wie schon Lloyd gezeigt hat, noch auf

Wirkungen reagiren, welche einer Verschiebung des

Schwerpunktes um bloss ungefahr 0,000025 Milli-

meter entsprechen. Es ist uun kaum deukbar, dass

sogar durch Anwendung einer Schneide die Reibuug

der Axe des Magnetstabes an ihrer Unterlage so ge-

ring gemacht werden kônne und selbst wenn dies môg-

lich ware, so wiirde sich dieser Zustand zuversichtlich

nicht halten und insbesondere auch bei einer Drehung

der Schneide nur um wenige Grade dièse Empfind-

lichkeit an verschiedencn Punkten dieser Bewegung

sehr verschieden sich erweisen. Wir werden dièse

Ansicbt in den weiter unten mitzutheilenden Beobach-

tungen bestâtigt finden.

Dièses Ùbelstandes halber hat Lloyd sein Wag-

Magnetometer durch das Inductions -Inclinome-

ter 2
) ersetzt, welches in wesentlich derselben Form

in neuster Zeit auch von Lamont vielfach als Varia-

tions-Instrument fur die Inclination angewendet wor-

den ist. Nach der grundlichen Untersuchung indessen,

welche W. Weber 3
) iiber die Principicn dièses Iustru-

nientcs angestellt hat, erscheint es sehr gewagt, die

beobachteten Variationen des Eisenmagnetismus bei

1) H. Lloyd, Account of tbc Magnctical Observatory of Dublin.

Dublin 1842, p. 36.

2) 1. c. S. 43.

3) W. Weber, Magnetisirung des Eisens durch die Erde. Kesul-

tate aus den Beob. des magnet. Vercins im Jahre 1841. S. 85.



450 Bulletin do l'Académie Impériale i«o

demselben als einen sichern Maassstab fur die Varia-

tionen des Erdmagnetismus zu betrachten
,
ja es wird

die Giiltigkeit dieser Voraussetzung noch zweifelhafter,

wenn déni Instrumente die zur Erzielung einer genii-

genden Empfindlichkeit nôthige Einrichtung gegeben

wird.

Von dieseni Vorwurfe frei ist das von W. Weber

angegebene Inductions-Inclinatorium, wo der

Erdmagnetismus bloss electrische Strome in einem

bevvegten Drahtleiter inducirt. Fur absolute Bestim-

mungen der Inclination ist wohl auch dièses Instru-

ment das sicherste und zuverlâssigste, fur die Er-

mittlung aber der Variationen der Inclination er-

scheint die Beobachtuug sowohl als die Berechnung

zu complicirt und zeitraubend, auch eignet sich das-

selbe gar nicht fur Registrirungen und ist zur Zeit

von Stôrungen ganz unbrauchbar 4
).

Gegen anderweitige Vorrichtungen endlich , die

Variationen der Inclination zu beobachten z. B. ver-

mittelst grosser, um Schneiden drehbarer Inclinatious-

nadeln, deren Stellung entweder mit Mikrometermi-

kroskopen oder durch die Poggendorff-Gauss'sche

Spiegelablesung beobachtet wurde, lassen sicb zum

Theil ganz dieselben Einwande wie gegen das Wag-

Magnetometer erbeben.

Aus diesen Grunden habe ich mich schon zu der

Zeit, wo ich anfieng, mich mit magnetischen Messun-

geu zu beschàftigen, bemiiht, ein besseres Instrument

zur directen oder indirecten Bestimmung der Varia-

tionen der Inclination zu construiren und auch bereits

vor etwa 10 Jahren dahin gehende Versuche ange-

stellt. Dièse Frage trat bei der Ubernahme der Lei-

tung der magnetischen Beobachtungen in unserm Ob-

servatorium aufs Neue in verstarktem Maasse an mich

heran, und ich habe daher hier die Versuche zur ih-

rer Lôsung in modificirter Weise wieder aufgenom-

men. Schliesslich bin ich, wie ich der Classe schou

am 16. November des vergangenen Jahres mûndlich

mitzutheilen die Ehre hatte, bei folgender Modifica-

tion des Lloyd'schen Wag-Magnetometers stehen ge-

4) Das in meinem Jahresbericht des physikal. Central-Observa-

toriums vom Jahre 1869 erwâhute Variations-Inductions-In-
clinatorium, welches Hr. v. Kupffer seiner Zeit fur das Obser-

vatorium hatte construiren lassen, kann, wie ich mich seither iiber-

zeugt habe, in seiner jetzigen Gestalt nicht gebraucht werden, da

die Hauptaufgabe bei demselben, die namlich den Metallcylinder in

eine genau gleichfôrmige Bewegung zu versetzen, nicht gelost ist.

blieben, welche die Ùbelstândc des letztern ganz

beseitigen dùrfte, ohne die Vorziigc desselben auf-

zugeben.

Das neue Instrument zur Beobachtung der Varia-

tionen der Vertikal-Componente der erdmagnetischen

Kraft, das ich daher kurz Vertical-Magnetome-

tcr ncnnen werde, reprâsentirt im Wesentlichen eine

Lloyd'sche Wage, bei welcher statt der scharfen Kante

einer Schneide zwei horizontal ausgespannte Drahte

als Drehungsaxe dienen
5
). Dasselbe besteht aus zwei

etwas kouischen Messingrôhren von ungefâhr l
m
Lange

und 0'?06 mittlerer Weite', welche auf die gegen-

uberstehenden Seiten eines Messingkastens von 0™13

Weite und Hohe und 0"'23 Lange so aufgeschraubt

sind, dass dadurch eine Art Doppelkonus mit einem

weitern Gehâuse in der Mitte gebildet wird. Der 1
50™

lange, 10
mra

breite und 2
mm

dicke Magnetstab ist bis

etwas iiber die Halfte in eine Messinghulse geschoben,

die seitlich mit 2 Drahtklemmen versehen ist, uud

am aussern Ende eine Schraube mit Mutter zur Re-

gulirung des Schwerpunktes besitzt. Am andern Ende

des Magneten ist ein runder Planspiegel von 25"""

Durchmesser befestigt. Um den Magnet in seinem obi-

gen Gehause aufzuhangen, wurde dièses zuerst so ge-

stellt, dass die Axe der konischen Rôhren vertikal

stand. Ein feiner Neusilberdraht, der vom obern Ende

der obern Rôhre heruuterhieng und dort im Centrum

eines Torsionskreises befestigt war, wurde mit seinem

untern Ende auf der einen Seite der Magnethiilse ein-

geklemmt, wâhrend von der untern Klenime der letz-

tern ein zweiter gleicher Neusilberdraht durch die

untere Rohre frei heruntergieng und unten ausserhalb

derselben durch ein frei hàngendes Gewicht von etwa

0,5 Kilogramm gespannt war. Zur Beseitigung der

Torsion der Drahte schob man nun an Stelle des

Magneten einen gleich schweren Messingstab in die

Hiilse ein und drehte am obern Ende den Torsions-

kreis so lange, bis der Messingstab in seiner Ruhelage

dieselbe relative Stellung im Gehause annahm, welche

nachher der Magnetstab bei den Beobachtungen haben

5) Die Anwendung von Drahtcn als horizontale Drehungsaxe ist

an und fur sich nicht neu. Ich sah im Jahre 1854 bei Herru Profes-

sor F. E. Neumann in Kouigsberg éine gewôhnliche Wage, bei

welcher die Schneiden durch horizontal ausgespauute Drahte ersetzt

waren und C. A. Steinheil beuutzte schon 1S44 (Abh. der Miin-

cheuer Académie, Bd. IV. 1. S. 198) cbeufalls eine derartige Wage
bei scinen Gewichtsvergleichungen
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sollte. Nach Vertauscliung des Messingstabs mit dem

Magneten und Feststellung des untern Endes des

freien Drahtes wurde jetzt der ganze Apparat in eine

solche Lage gebracht, dass die Axe der Rôhren hori-

zontal im magnetischen Meridian lag und der Magnet

in seinem Gehâuse, von den beiden Drahten gehaltcn,

frei schwebte nnd um dieselben wie um eine horizon-

tale Axe in einer Vertical-Ebene senkrecht auf dem

magnetischen Meridian sich drehen konnte. Den

Schwerpunkt des Magneten mit seiner Hiilse regulirte

man endlich so, dass der letztere mit seiner Axe ho-

rizontal zu liegen kam und dabei also auch keine Tor-

sion der Dràhte stattfand.

Das Messing-Gehâuse wurde schliesslich ringsum

verschlossen, und nur auf der Seite unmittelbar vor

dem Spiegel eine Ôffnung gelassen, um durch dièse

mit Fernrohr und Scale die Stellung des letztern beob-

aehteu zu konnen. Seitlich sind noch zwci Thermo-

meter zur Bestimmung der Temperatur des Magneten

in die Wand des Gehâuses so cingesetzt, dass ihre

Gelasse ganz nahe an den Magneten herankommen.

Das Vertikal-Magnetometer wurde vorlâufig im

mittlern Saale unsers magnetischen Observatoriums in

ungcfâhr 2"' Entfernung von dem Wag-Magnetometer

des Adie'schen Magnetographen aufgestellt und ist

seit den 1. Januar 1872 regelmassig tâglich 3 Maie

von den Beobachtern gleichzeitig mit den iibrigen

magnetischen Instrumenten abgelesen worden. Da sich

hierbci bald eine zu geringe Empfindlichkeit der ge-

nannten zwei Instrumente fur die Vertikal-Intensitât

ergab, so wurde sie am 25. Januar, bei beiden durch

Erhôhung des Schwerpunktes bedeutend vermehrt.

Seither ist an denselben keine weitere Veranderung

erfolgt. Der Ausschlag geschieht bei der Lloyd'schen

Wage sowohl wie bei dem neuen Vertikal-Magneto-

meter in der Art, dass eine Vergrosscrung der abge-

lesenen Scalentheilc ciner Vermehrung der Vertical-

[ntensitàt entspricht.

Elic wir die Resultate dieser Beobachtungen be-

trachteu und vergleichen, wcrdc ich ganz kurz die

Théorie des neuen Instruments und die darauf sich

stiïtzenden Methoden zur Bestimmung des Werthcs

der Scalenthcile desselben entwickeln.

Es sei M das magnetische Moment des Magnetsta-

bes, G sein Gewicht, X die Entfernung des Schwer-

punktes von der Drehungsaxe und 7 der Winkel, wel-

chen die Verbindungslinie beider mit dem Nordcndc

der magnetischen Axe des Stabes einschliesst, endlich

V die vertikale Componcnte der erdmagnetischen

Kraft, so hat man, wenn der Magnet unserer Voraus-

setzung gemàss in der auf dem magnetischen Meridian

senkrechten Yertikalebenc sich bcwegt und bei hori-

zontaler Stellung desselben die Torsion der Drahte

Null ist, fiir die Horizontal -Lage die Gleichgewichts-

bedingung :

1) MV=Glcosf,

und bei einer Neigung des Nordpols der Magnetnadel

um (3 unter den Horizont :

2) MF.cosp= GXcos(Y-»-P)-+-.Df3,

wo D die in beiden Drahten zusammen durch Drchung

um die Winkeleinheit entwickelte Torsionskraft dar-

stellt.

Differentirt man die Gleichung 2., nach den Varia-

belu V und 0, so kommt:

Mcos^dV— MVsinp.d$ =
= — Gl sin (7 + p).^+ B. <$.

Die Division dieser Gleichung durch 2., giebt uns

die gesuchte, einer "Winkel-Drehung d$ des Magnet-

stabes entsprechende Ânderung dV der Vcrtical-In-

tcnsitàt in Bruchtheilen der letztern, namlich :

dV 1 . D — GX sin (y -h p) \ 70

Nehmen wir an, dass wir bei diesen Beobachtungen

von der Horizontalstellung des Magneten als norma-

ler Lage ausgehen, also in der vorigen Gleichung:

$ = setzen konnen, so vereinfacht sich dicselbe zu:

3) Ç= ^.^= (-tang. T-^^)#.
Da die Grôssen X uud 7 nichl unmittelbar zu'be-

stimmen sind, so ist die; Constante A empirisch zu er-

mitteln.

Heissen wir Tdie vom Einfluss der Torsion befreite

Schwingungsdaner des Magneten, wenn dcrselbe um

den magnetischen Meridian in einer Horizontalebcne

sich bewegt, so hat man die Bedingungsgleichung:

TZ*NMH=
J2 I

wo // die horizontale Componcnte des Erdmagnetis-

mus und N das Tragheitsmomcnt des Magneten dar-

stellen. Unter Beriicksichtigung aber der Relation:
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H= Fcotangi,

und der Glcichung 1., geht obiger Ausdruck auch

iiber iD :

G\ cos y = -pr COtgî

Ffir die Schwingungsdauer T, aber des Magnoten

um die Horizontalstellung in ciner auf dem magneti-

schen Meridian senkrechten Vertikal-Ebene bat man

die Glcichung :

D— 6XsinY= -yT-

Die Division dieser Gleichung und der vorigen gibt

uns fiir die gesucbte Grosse A den Werth :

A = — tang y

oder es ist also :

]) ys

7K
-- = T

-
2 cotgi

dV
V

y2— = =-
2
.cotgi-dp,

vvo die Schwingungsdauern T und T, leicht zu beob-

achten und die Inclination i hinlànglich genau mit ei-

nera gewohnlichen Inclinatorium zu bestimmen ist.

Eine zweite empirischc Bcstimmung derConstanten

A des Vertical -Magnétomcters besteht darin, dass

man auf seincn Magneten cinen zweiten Hiilfsmagne-

ten ablenkend einwirken lasst, der in einer Entfernung

E vertikal und mit seiner Mitte in der Verlàngerung

der magnetischen Axe des erstern aufgestellt wird.

Die Ablenkung Pj des erstern aus der Horizontallage

ist dann gegeben durch :

MM,
iJIFcos p, = G\ cos (7 -+- p,) -h D . p, K

'i a- cos p,

wo M\ das magnetische Moment des Hiilfsmagneten

reprâsentirt. Bringt man hierauf den Hiilfsmagneten

in eine ganz entsprechende relative Lage und in die-

selb.e Entfernung zu einem gewôlinlicben Unifilar-

magnetometer, so wird der "Winkel v
x
um weleben der

Magnet des letztern aus dem magnetischen Meridian

abgelenkt wird, durci) die Gleichung:

Hsmv= -jA cos v.

bestimmt. Aus diesen zwei Gleichungen folgt aber mit

Beriicksichtigung der Relation 1., und des Werthes

von H= F. cote i schliesslich :

A=— tang y
D

tangvcotgp"|Cotgi,
OX cos y

wobei wir der Kleinheit von p, wegen in der ersten

Glcichung statt p, annàherungsweise sinp, gesetzt

haben.

Es ist somit auch :

-y = tang v . cotg p, . cotg i . dp

,

wo die Ablenkungen v und p, wieder direct zu beob-

achten und i mit dem Incïinatorium zu bestimmen ist.

Ist |jl der Temperatur-Coefficient des Magnetstabes

und t
a

die Normaltemperatur, bei welcher obige Con-

stanten-Bestimmung stattgefunden hat, so ist bei einer

Temperatur t in vorstehendem Ausdruck noch eine

Correction anzubringen, so dass man theoretisch hat :

%= A.dfi. v-{t— t )-

Da indessen durch ungleicbfôrmige Ausdehnung der

verschiedenen Theile des Instruments ausserdem noch

eine Verriickung des Schwerpunktes crfolgen kann,

so ist es besser, den Einfluss der Temperatur auf die

Angaben des Instrumentes durch verglcichende Beob-

achtungen desselben bei verschiedenen Temperaturen

ganz empirisch zu bestimmen. Derartige Versuche

behn neuen Instrumente haben ergeben, dass dasselbc

iibercompensirt sei, d. h. dass die Verriickung des

Schwerpunktes durch die verschiedene Ausdehnung

der Messinghiilse mit ihrem Gegengewicht und des

Stahlstabes mit dem Spiegel an seinem andern Ende

(Siidpol) in ihrer Wirkung auf den Stand der Magnet-

nadcl grosser sei als der entgegengesetzte Effect,

welcher die Zunahme des magnetischen Moments mit

einer Abnahme*der Temperatur und umgekehrt her-

vorbringt. Das Instrument wird nach einigen Ver-

suchen leicht so abzuândern sein, dass schliesslich eine

vollstàndige Temperatur- Compensation erlangt wer-

den wird. Dieselbe Untersuchung zeigte, dass auch

die Lloyd'sche Wage des Magnetographen iiber-

compensirt sei, jedoeb in einem viel geringern Grade.

Die Bestimmungen der Empfindlichkeit beider In-

strumente nach der letzterwâhnten der obigen Metho-

den, die auch bei der Lloyd'schen Wage in ganz

gleicher Weisc zur Constantenbestimmung dient, ha-

ben ferner ergeben, dass gleichen Veriinderungcn der

Vertikal-Intensitàt an der Scale der Lloyd'schen

Wage 2,7 Maie grossere Ausschlâge entsprechen als

bei der Scale des neuen Vertikal-Magnetometers.

Mit Beriicksichtigung dessen ergiebt nun ein Ver-

gleich der Ablesungen an den beiden Instrumenten
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vom 25. Jaimar bis 3. Marz, dass im allgemeinen

Gang und bei magnetischen Stôrungen, wie sie am 4.

und 19. Februar, so wie am 1. Marz stattfanden, eine

ganz befriedigende ïjbereinstimmung der Angaben

beider Apparate sich zeigte, dass aber die kleineru

Variationen beim neuen Instrumente durchgehends

viel grosser ausfielen und meistentheils denen der

Lloyd'schen Wage gerade entgegengesetzt waren.

Obschon dies unsere frûhern Bemerkungen iiber die

Fehlerquellen des letztern Instrumentes zu bestâtigen

scheint, so wâre es doch unter den obwaltenden Um-
stânden noch voreilig, daraus den bestimmten Schluss

zieben zu wolleu, dass das neue Vertikal-Magneto-

meter in Fâllen von Differenzen genauere Angaben

mâche. Dièses Instrument ist nâmlich bei seiner gegen-

wârtigen Construction und Aufstellung noch mehrern

Stôrungen durch âussere Einfliisse unterworfen, die

bei der Lloyd'schen "Wage des Magnetographen aus-

geschlossen sind. Wahrend das Gehause der letz-

tern luftdicht verschlossen und so, sowie durch die

Aufstellung in der Mitte des Saales, besser vor Staub,

raschen Temperatur-Wechseln und Luftzug geschiitzt

ist, musste der Beschrànktheit des Raumes halber

das neue Instrument nahe beim Ofen placirt werden

und ist zudem nicht geniigend vor Luftstrômungen

und Staub bewahrt, da bei dem mehr provisorischen

Apparat nicht nur die Ôffnung vor dem Spiegel un-

verschlossen blieb, sondern das Gehause auch sonst

noch mancherlei Fugen und Ritzen besitzt. Ein Theil

der Differenzen in den Angaben beider Instrumente

kann also- sehr wohl diesen storenden Einfltissen, wozu

auch noch die zu kleine Entfernung beider zu rechneu

ist, beigemessen werden.

Wie dem aber auch sei, so berechtigen jedenfalls

die bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen voll-

kommen dazu, von dem neuen Vertical-Magnetometer

eine bessere Lôsung der an ein solches zu stellenden

Anforderungen zu erwarten. Ich werde daher jetzt

ein derartiges Instrument in vollkommenerer Weise

ausfiihren lassen und demselben dann in dem Saale

fiir directe magnetische Variations - Beobachtungen

eine passende Aufstellung geben. Uber den Erfolg un-

ter diesen giinstigeren Umstànden soll seiner Zeit be-

richtet werden.

Auszùge aus vierzehn morgenlàndischen Schrift-

stellern, betreffend das Kaspische Meer und
angrànzende Lànder. Von B. Dorn. (Lu le 9

novembre 1871.)

Ich habe in dem vorlaufigen Bericht iiber meine

diesjàhrige Reise ins Ausland ') in Kurzem die Ergeb-

nisse dciselben aniiegeben. Ich beginne hierinit die

naberen Angaben mitzutheilen. Die den einzelnen Aus-

ziigen vorgesetzten Rômischen Nummern beziehen sich

auf die im vorigen Jahre aus zwei Gotbaer Hand-

schrifteir) mitgetbeilten Nachiichten, da die vorliegen-

den cben nur eine Fortsetzung der letztereu sind. Ich

werde hier eben so verfuhren wie dort, d. h. nur die

nôthigsten Erlauterungen beifiigen und verweise vor-

kommenden Falles auch fiir vollstândigere Titel ange-

fiilirter Werke auf jenen Aufsatz. Einige allgemeine

Bemerkungen uber den Werth des Mitgetlieilten u. a.

werde ich am Schluss, wo der Léser schon die ge-

hôrige Ein- und Ubersicht gewonnen haben kann, bei-

fiigen.

(1). III.

(j I ^1J 1 w. l"S, Das Buch der Lawrfer.S.Rieufu Cu-

reton), Catalogus,S. 182, A^CCCLXXX u. S. 772. Ks

ist dièses das Werk, aus welchem Sprenger 3
) einen

Auszug ïiber Ray und dessen Bedeutung als Handels-

platz mitgetheilt hat. Er nennt es in der unten ge-

nannten Schrift das beste ihm bekannte Arubische Werk
iiber Géographie und setzt dessen Verfassung in das

4. Jahrhiindert d. FI., also nach 912. In einer spâte-

ren Schrift
4

! hait er die in Rede stehende Géographie

fur einen von «Scharzy» verfertigten Auszug (_/<»«£)

aus Ibn Fakih's5ifc7i der Lànder 5
), setzt die Zeit der

Verfassung gegen 290 = 903 und fâllt ein minder

gunstiges Urtheil iiber dieselbe. Hr. Rieu 6
), auf dessen

vonCureton und ihm ausgearbeiteten Catalog (s. Be-

richt, Anm. 1) ith hinsichtlich einer naheren Beschrei-

bung der von mir benutzten Arabischen Handschriften

ein fiir allemal verweise, hat nachgewiesen, dass das

Werk im J. 288 oder 289 = 90 1 oder 902 verfasst sein

wird und angegeben, dass sich in dem der Bibliothek

des East India Otfice zu London zugehôrigeu Exem-

Tome XVII.

1) S. BuTlet. T. XVII, S. 20-24; Mél. asiat. T. VI, S 570-576.

2) Ebenda, T. XVI S. 15-41; Mél. as. T. VI, S. 344-381.

3) Journ. of the As. Soc. of Bmgnl,yo\ XIII. 1844, S. 524.

4) Post- u. Eeiserouten. Leipzig. 1864. S. XVII.

5) S. ebenda.

6) Catalogus, S. 772.

30
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plare der Nanie des Verfassers Abu'l-Hasan Aly ibn

Dschafar «al Shazri» finde. Ûbrigens finden sich

zwei Exemplare des Werkes auch in Berlin 7
). Hr. Dr.

Stein Schneider hat die Gùte gehabt, fiir mich in

denselben einige Stellenzu vergleichen. Aus der Hand-

schrift des Britischen Muséums hat de Goeje in sei-

ner Ausgabe des Beladsory (al-Belâdsori) Varian-

ten rnitgetheilt ; der Verfasser unseres Werkes hat den

letzteren, so wie auch Ibn Churdadbeh benutzt.

S. 40 v. Das Meer von Rmn s

) geht von Antiochien

bisKonstantinopel, dann wendet es sich, indem es von

der Seite des Westwindes anfangend hinter Bab wel-

Abwab von der Seite der Chasaren herauskommt und

endlich nach Kairowan in Afrika gelangt. — Das

Land vou Rum liegt westlich , es erstreckt sich von

Antiochien bis Ssaklaba (<uko, das Slaven-Land?
8a)

)

und von Konstantinopel bis Tulijah °). Es ist vorzugs-

weise Griechisch, Slavisch und Andalusisch. Die Sla-

ven sind zwei Arten ((jllùj), dunkelbraune und roth-

braune, welche an das Meer angrânzen. Auch giebt

es weisse unter ihnen, bei welchen man Schônheit an-

trifft. Dièse leben auf dem festen Lande 10
). iJlàJL,

jj] ij pVj. Hierauf, S. 74, kommt die Beschreibung der

Stadt Ray, welche vor dem Islam ^Jj\ Asari hiess,

wie auch Jakut, II, S. 895 angiebt. Sie ist die Ver-

mittlerin zwischen Chorasan, Dschurdschan, Irak und

Tabaristan. Dann fulgt die vonSprenger mitgetheilte

Stelle, wo(S. 526) dieKaufleute und derFlussder Sla-

ven erwâhnt sind.

7) S. Post- u. Beiserouten, S. 6 und Catalogue of tlie Bibliotheca

Sprengeriana. Giessen. 1857. jVï 2a und 3a ), wo als Name des Verfas-

sers auch «Schezry» angefiihrt wird.

8) Das Mittellâudische.

8°) Ich eriunere mich dièse Form auch sonst noch geschen zu

haben, z. B. Oéogr. d'Aboidféda, éd. Reinaud, S. f»^. Vergl. Â*lï^

in Meninski. Verlockend wâre <uiâ« ,
Sicilien zu lesen, oder

— Bei Ibn el-Wardy:«uiâo = l̂ Aû*>, Scalabis in Spanien.

9) D. i. Skandinavienf?). Das Meer von Tulija (TMde?) ist wohl

die Nordsee nebst dem Baltischen Vergl. <UJ»J in Jakut.

10) Isstachry, éd. de Goeje, Lugd. Bat. 1870. S. 203 sagt, die

Chasaren seien zwei Arten, dunkelfarbige od.braune(^.^) und weisse

( J»*j) unter welchen letzteren Schônheit zu finden sei. Vergl.

Fraehn, De Chasaris. Excerpta etc. S. 15.

P. 76. Ray hat siebenzehn Flecken (jU~j), dar-

untcr Chuâr, Dunbaivend, Wimch (<ujj>) und Schelcn-

beh (<L;l.i"), in welchen sich Gebetskanzeln (_j^),

d. i. grôssere Moscheen 1
'

2

) befinden.

Hierauf folgt die Sage, wie Afridun den Biwerasp

in der Stadt Bahriskl (
jV|^ 13

) d. i. Ray wieder er-

reichte und ihn zuBoden warf. Er kerkerte ihn dann am

Demawend in dem Berge des Dorfes der Schmiede (Âj^s

•.olj.il) ein. Irmaïl (J^L^I), welcher zum Wiichter

des Biwerasp eingesetzt war, liess die zwei fiir ihn zu

schlachtenden Menschen, deren Hirn Biwerasp genoss,

heimlich frei. Er haute beim Dorfe Mendan ((jl j.**) auf

dem ôstlichen Berge ein sehr schones Schloss mitherrli-

chen Anlagen. Dasselbe stand bis Mehdy den Sohn des

Mussmighan 14
) zwang von dem Gebirge herabzukom-

men und sich zu ergeben. Mehdy liess ihm in Ray

den Kopf abschlagen. Als Harun el-Raschid nach

Ray kam, besuchte er den Bau, liess ihn abtragen und

nach Baghdad bringen. Irmaïl liess die Befreiten sich

auf dem westlichen Berge von Mendan dreissig Jahre

hindurch ansiedeln. Als Afridun dièses hôrte, verlieh

er dem Irmaïl eine Krone (Jj), erhôhte ihn und

nannte ihn Mussmighan, indem er zu ihm Persisch

sagtcr^^iljl aIT L

L

U"J> , d.i. ^i*cl j.9, <J* S
«wie viele Familienmitglieder hast du gerettet»? Die

Nachkommen des Mussmighan sind bis heute in die-

ser Gegend wohlbekannt.

S. 70 v. Muhammed b. Ibrahim 15
) erzàhlt Folgen-

.1 *** -,11) Bei Sehireddin, S. 286 : jjjl*ï 4»,U; so auch Ja-

kut, III, S. 315. Er neunt es eine Stadt in der Nâhe von VVinieh.

12) In grôsseren Moscheen habe ich auf meiner Reise durch

Masanderan, Gilan uud Kaukasische Liinder immer solche Kanzeln

gesehen, in kleineren Moscheen nicht. De Goeje (Beladsory, S. 101)

erklàrt ,aJLo durch temphtm minus.

13) Bei Jakut, II, S. 895 ist der Name (J.jj^j) geschrieben.

Es soll diess eine Verànderung des ursprûnglichen Burendschir

(^,asj Ij ,j) sein. A'ergl. Barbier de Meynard, S. 276, 3).

i ° '

14) Immer ^jU,,»* vocalisât; besser wohl Masmitghan; s. S eh ir-

eddin, Vorr. S. 36.= U"ï Vergl. Jeremia, XXXIX, 8:

yù 2~\, Ober-Magier. Ueber den Massmughan Malik ben Dinar, s.

T

Fragmenta historicorum Arabicorum. Edd. de Goeje et de Jong.

Lugd. B. 1869, S.228.—Badr, Bruderssohn des Massmughan: cbenda,

S. 229.

15) Ein Bericht des Muhammed b. Ibrahim ûber denselben

Gegenstand, aber verschieden erzàhlt findet sich bei Kaswiny,

éd. Wùstenfëld, T. I, S. 159; Ethé, S. 325.
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des. «Icb stand inTabaristan im Dienst des Musa ben

Hafss el-Tabary iu den Tagen des Mainun». Da

kam einer der Heerfûhrer Mamun's zu ihm und be-

fabl ihm mit Musa b. Hafss sich zu dem Orte des

Biwerasp in dern Scbmiede-Dorf (^lj>ll ILjà) zu be-

geben uni sich von dem Sacbbestand und von der

Wahrheit der Sage zu iiberzeugen. Das war i. J. 217

=832. «Wir kamen nun,fâlirt er fort,zu dem Schmiede-

dorf. Als wir uns dem Berge niiherten, in welehem sicb

Biwerasp befand, trafen wir aufWôlfe von der Grosse

von Maultliieren undauf Vogel wie Strausse nacb der

Art von jungen Kamelen. Der Gipfel der Berge war

mit Scbnee und grossen Wûrmern bedeckt als ob sie

Palmbaumstàmme wàren, welcbe von diesem Scbnee

ausgingen; die Vôgel aber fielen sie an» u. s. w.

S. 77 v. Es erzâhlt ferner Aly ben Wabn 16
), er

liabe zu diesem Berge Dailemer und Tabaristaner ge-

schickt mu die Sage iiber ihn zu erl'orSchen. Sie hât-

ten, erzablten sie, ihn in zwei Tagen und zwei Nixch-

ten und einem Theil des dritten Tages 17
) erstiegen,

seinen Gipfel als eine Flâche von etwa dreissig
18

)

dscherib gefunden, obgleich sie aus der Ferne gese-

hen wie eine kegelformige Kuppel erscheine. Auf der-

selben sei Sand, in welchem die Fiisse versanken.

Sie hàtten auf ihr keinThier gefunden; es erreiche sie

der starkenKJilte und der heftigen "Winde wegen kein

Vogel und kein Tbier. Auf seinem Gipfel hâtten sie

dreissig
19

) Locher oder Spaltcn gefunden, aus welchen

Schwefel-Dampf aufstieg und neben diesen Lôchern

gelben Schwefel wie Gold gesehen. Sie bracbten uns

eine Probe davon mit. Sie versicherten ferner, um

ihn herum die Berge wieHiïgel gesehen und das(Kas-

pische) Meer fur einen kleinen Fluss genommen zu

baben, sofern zwischen dem Meere und dem Berge

mehr als zwanzig Farsangen sind.

Adserbaidschan.

S. 79. Warthan , eine Anhohe mit Fernaussicht

16) Bei Kaswiny a. a. 0. wird der lptzterc Narae /tJJj Reein,

bei Jakut, Bd. II, S. 008 -.jj Zin, bei Barbier de Meynard,

Zeiil geschrieben. Jakut nennt ihn den Secretâr des Masiar, ei-

nen gelehrten Mann, der verscbiedeue Bûcher geschrieben habe. —
Vergl. Ouaeley, Tnireh, III, S. 329. — Masudy, I, S. 193—4.

17) Jakut und Kaswiny: in fiïnf Tagen und Nachten.

18) Jak. K.: hundert.

19) Jak. K.: siebenzig.

(ijl*««
20

). Es erbaute sie Merwan b. Muhammed b.

Merwan b. el-Hakem. machte ihr Land urbar und

befestigte sie, so dass sie zu einem Staatsgrundstuck

(Domâne— i»/^) ward.

Bersend 21
), ein Flecken, wo Afschin wiihrend sei-

ner Bekâmpfung des Babek lagerte. Er befestigte

und haute ihn aus.

Maragha hiess fruher Efrahruds"2
). Es war ein Ort,

wo die Thiere des Merwan b. Muhammed, des

Verwesers von Arménien und seiner Leute auf der

Weide lagen, niaii nannte ihn den Flecken der Weide

(el-maragha- icl^ll). Die Leute liessen nun das Wort

Flecken weg und sagten einfach £Ï-Maraglia (der Wei-

deplatz).
Arménien.

S. 79 v. Uuter dem Artikel Arménien sagt der

Verfasser, die Grânze von Arménien gehe von Ber-

daa bis Bab wel-Abwab und eben so bis sur Grânze

von Rum und zu dem Berg Kaukasus 23
), dem Reich

von Serir und Lesgicn. Vom letzten Bezirk Adser-

baidschan's, welcher Warthan ist, bis zum ersten Be-

zirk von Arménien sind acht Poststationen (S£~), von

Berdaa nach Tiflis zehn Poststationen. Das erste Ar-

ménien umfasst Sisadschan (jU-Ol M
) und Arran,

das ist Dschansa und Tiflis. Erobert bat es Habib b.

Muslim (Maslama 2r
'j. Dazu gehôrt Berdaa, erbaut

von dem âlteren Kobad (jJ"$\ iLâ), welcher auch

el-Bab wèl-Alwab (das Thor d. i. Derbend und die

andcren Thore) anlegte. Er erbaute dieselben als

Schlosser; sie wurden abwab (Thore) genannt, weil

sie an den Durchgangen auf dem Berg erbaut wa-

ren. Es gah 360 Schlosser
26

); bis zu dem Thor

20J
Die Lage von Warthan, s. bei Sprenger, Post. u. Beise-

routen, K. N> 8. Barbier de Meynard ubersetzt ôjà'**: château.

"il" 01
\/

ôjk** ist^/ioLJ, ^jL* J6.*, s. DeGoeje (Beladsory), III,

S. 66.

21) S. ebenda, und ausseranderen Karten z. B. vonKiepert u. A.

die ethnograpbische Karte des Lenkoranischen Kreises, welche der

AbbandluDg von Riess, Ûber die Talyscher, deren Lebensweisc und

Sprache iu den 3anncKn KaBKa3CK. Ota. Hm. PyccK. Teorpa*. 06m.
kh. III. beigegeben ist. Wir finden da die Ruinen von Bersend und

den Fluss Bersend augegeben.

22) Bei Jakut, Bd. IV, S. 79: ij^Pjl^sl Efrasehrud.

23) Geschrieben ïliJI ,
el-Fatk; s. Auszuge, 1, Anm. 23 u. 24).

24) S. D'Ohsson, S. 48. 51; Jakut, s. v.

25) S. Derbcndnameh, Regist. unter j^**».

26) S. Ausziige, II, S. 31 ; Mél. as. T. Vf, S. 367.

30*



471 Bulletin de l'Académie Impériale 472

von Allan waren deren hundert und zehn in den

Handen der Musulmanen bis nach Tabaristan 21
) hin.

Die iibrigen Schlôsser waren in dem Lande von Dschi-

lan
2S

), des Herrn von Serir
29

) bis zum Allanen-Thor.

Die Stadt el-Bab war der Aufenthaltsort der Tur-

ken. Selman benRebia 30
) stiess mit ihnen zusammen

underlitt nebstviertausend seinerLeute denMârtyrer-

tod. Er wurde binter dem Fluss von Belendscher be-

graben 31
), was Abdu'l-Melik el-Bahily 32

) in einem

Gedicht anbrachte, indem er sagte :

Wir haben zwei Grâber; das Grab von Belendscher

Und das Grab in Ssinistan; was fiir zwei Gràber !

33
)

Zum ersten Arménien gehôrt Bilkan 3
*), Kabala,

27) Ohne Zweifel Tabarseran , Tabaseran; s Ausziige, I, An-
merkung 29).

28) Von der Persischen Provinz Gûan kann hier natûrlich nickt

die Rede sein. Der Name kommt unier verscbiedenen Formen vor,

O *)•**!
i L/"?

u ' s w ' ^ ' e" e ' cnt i st doch UJ.*i Chaidak, das Land

der Kaitakeu gemeint. Weun man auf der einen Seite anuimmt, dass

Abschreiber, welche aus /jlj.*» u. s. w. nichts zu machen wuss-

ten, das ihnen unerklârliche Wort in das bekani.te Ds hûan(Gûan)
verwandelten, so kônute man auf der anderen Seite einwenden, dass

es auf dem nôrdlichen Kankasus nacb Strabo aueh Gelae (Ty^CU)

d. i. Gûaner gab; s. Forbiger, Handbuch der alten Géographie.

2. Bd. Leipzig. 1844. S. 451. Vergl. Klaproth, Asia polyglotia,

S. 124 — 125. Man kônute ferner sagen
,

/j*^L^J
,
()>.*» sei aus

jj >-â Kûnn S"nst Filan entstanden, s. •' erbendrwmeh, S. 620;

ja, i ach Mirsa Kerim (Derbendnameh, S. 16) ist Kumnk von

Gilanem bevblkert worden uud sein Gebieter wurd-: Fûan-Schah

genannt: (jJ^^J O"^-/"^ 18
' ^ J* 3}°3 (j* 3 r*^

3
' -J'J

^Sjyljï L~ O*^'' <u»H» jJ.tLj.1. Naeh eiuer anderen

Sige sind die Einwohner von Tabarseran uud Kura bis zur

Stadt Eumuk von Kaschnn uud Gûan iibergesiedelt worden — ,j ,

jlj'ï jJ^*>jj"S ^j-J-S^Sj. Es wirdja auch anstatt Tabarseran

oft Tabaristan gesekrieben gefundtn, s. Anm. 27).

29) S. Anse., II, Anm. 81).

30) S. Derbendnameh, Reg. unter jjljL.

31) S. ebenda. S. 502 u. 621—623 Der Platz wn Selman nebst

deu anderen Gefallenen hegraben wordm sein soll, beisst Kyr hlar

(j>V^ )j aucn Gràber der Màrtyrer (I j$L\\ jySj.

32) Beladsory, S. 204. nennt den Dichter Ibn Dschumana
el-Bahily

(
LjdLJ) <ûL? /.jI), Jakut, I. S. 440 : Abdurrah-

man ibn Dschumana.

33) Die Verse befinden sich in Beladsory, S. 204 und Jakut, I,

S. 204 vollstàndiger. Das Versmass ist
,Jj»1>. Das zweite Grab ist

das des Kutaiba ibn Muslim, welcher auch ein Bahily war. S.

die Ùbersetzung bei Fraehn, De Chasaris. Exe. S. 38. und in Bar-
bier de M ey uard, S 72.

34) So ist hier, statt Bailekan. voc.alisirt; s. meine Abhandlung,

Uber die Eiufàlle etc. Regist. Bailekan.

Sclierwan; zum zweiten Chasaran 3b
) Sughdàbil, Bab

Firuskobad und Lesgien; zum dritten, Busfarradschan

{(J [*J*^/
i),Debïl,SïrahTahr'),Bagh-awand(j.iJ^^s

),

Neschewi (^-àù, d. i. Nachitschewari). Im vierten Ar-

ménien liegt das Grab von Ssafwan b. el-Mu'attal

el-Sulimy (Sulamy— JÙJ jlill > i,\^
38a

).

Kobad haute auch die Stadt Bailekan, Berdaa und

Kabala. Er baute den Ziegelstein-Damm (/Jul J.J) und

an demselben 360 Stadte, welche nach dem Aufbau

von Bab wêl-Abwab verfielen. Sein Sohn und Nach-

folger Kisra Anuscherwan baute Saburan 39
), Mas-

kat, Karl-ara 3
*"). Dann Bab wêl-Abwab. Er erbaute

in Arran, Sclieki, die Ihore der Duclanijeh, welche ein

Volk sind, das sich von Dudan b. Asad b. Chu-
saima 40

) herleitet. Er baute ferner Der-Rnineh

(ââ»jj jjJ)*
1

); das sind zwolf Thore, von denen jedes

Thor ein Schlossdom von Stein war. Er baute in dem

Lande von Chasaran 42
) eine Stadt genannt Sddabïl

(J^j.«-
43

); er baute?? Fars (^jli) und machte es

zum Wachtposten (Â*L*«
43û

) ; ferner Bab-Allan, Bab-

Samsachi
(
^s**»- 44

)
, auch die Veste Dsclierman

35) Wohl Dschursan, Géorgien; s. Beladsory, S. 795.

36) S. D'Ohsson, S. 51 ; Beladsory, S. 195, Jakut, s. v.

37) In B eladsory a. a. 0.: Siradsch Tair (^*L dj~). Jakut,

S. 221.
" £

38) Ebenda: Baghrawend (jj^ij).

38") S. Jakut, Regist. ^Lio.
39) Evliya Efendi, II, S. 164. «Shabûrân, an elegan' yet an-

cient town, which was first built by Isfeudiar, and ruined by Hûlagû».

39a ) s. Ausziige, I, Anm. 44).

40) Beladsory, S. 194—195.

41) Ich weiss nicht, welcher Ort hier gemeint ist. Der Ableitung

nach kôunte das Wort erzenes Thor (ji, Thor, &*Jjj, von Erz)

^.i *>.

bedeuten. Beladsory, S. 195 (u. Jakut) giebt i^ijj.J) , el-Dur-

dsukijeh, ùber welche man, wie in der Anmerkuug a) angegeben ist,

St. Martin, Mémoires sur l'Arménie, II, S. 189 und Brosset, Hist.

de la Géorgie, I, S. 24, 5) nachsehen kaun.

42) Ohne Zweifel mit Beladsory u. Jakut zu lesen ("ilj ,»

Dschursan, Georgier, s. Anm. 35).

43) Sonst J.AjJ.à.0 Ssughdabil, Ssughdubû ; so nach Jakut, eine

Stadt in Arménien am Flusse Kur, welche Anuschirwan erbaute und in

sie Leute von Ssugd (JjmJI— j,»«iJJ in Beladsory) von den Sôh-

nen von Fars versetzte (-j-jU çLjI ••*). Unser Schriftsteller

giebt aber anstatt der letzteren Worte: i^U ^,1 und er baute

Fars.

43") S. De Goeje (Beladsory), III, S. 52."

44) D. i. Samtsikhe, s. Ausz.,U, Anm. 83); Beladsory, S. 195,

Anm. b)
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(jL,il 45
), die Veste Simsàri djjL*»-.

46
), daim Be-

lendscher, Semender, Haran (0 [>>?)) Sclieki. Er ero-

berte aile Lande im Besitze der Griechen. Er bevolkerte

die Stadt Beb'û und befestigte sie; ferner baute er die

Stadt Neschewi (Nachitschewan), d. i. die Hauptstadt

der Provinz Basfurradschan; danu die Veste Waiss

{ {
joj_j z;-»»

47
) und verscbiedene Burgen in dem Lande

Sisadschan, z. B. die Veste el-Kilab (^l£Jl
48

), Schah-

pus? (^-yjnU *9
) und liess sie von den tapferen und bra-

venSiadschanern 50
)bewohnen. ErerbautedieMauer

zwischen sicb und den Cbasaren aus Steinen und Blei.

Ihre Breite betrug dreihundert Ellen (d>>); er fiihrte

sie bis zu den Gipfeln der Berge hinauf und danu in

das Meer. Er brachte eiserne Thore an ihr an, so

dass nur bundert Mann sie bewacbten, wàhrend man

dazu fruher 50,000 Mann niithig hatte.

Es folgt nun die Erzâhlung, wie Anuschirwan nach

der Beendigung seiner Bauten sich einen goldenen

Thron aufstellen lâsst und Gott dankt ; und wie ibm

dann ein Meerungeheuer erschien, was man in Kas-

winy 51

) nacblesen kaun, wo sich fast dieselben Worte

befinden, wie in unserem Schriftsteller.

Anuscherwan, fâhrt er fort, baute aucb die Stadt

Scherwan. Was aber Belendscher anlange, so liège sie

inmitten des Chasaren-Landes und sei von Belen-

dscher dem Sohne Japhet's erbaut worden.

«Als Anuscherwan die Meer-Erscheinung abge-

than hatte, fragte er liber dièses Meer aus. Man sagte

ihm:» o Konig! dièses Meer heisst Ginlbil (J*j^J
M

);

es hat dreihundert Farsangen ira Umfang (in Lange

45) Nach Beladsory richtiger: el-Dscherdeman.

'
i '.
"

46) Ohne Zweifel inBeladsory richtiger: ^jJLi».*. Samschulda,

d. i. Schamschoïlde oder Samschwûdé ; s. die Anm. g) angefiihrten

Schriften.

47) d. i. Variatsdsor, s. Anm. h); Baitzor, s. Vivien de St.-Mar-

tin, Tableau du Caucase, S. 33, 2).

48) Beladsory, S. 195.

49) Ebenda^J ,*0L, Sahiunesï; Jakut, I, S.222: él-Schahpusch.

50) In der Handschrift etwa <ts«x*Li,?; nach Beladsory:

ÂasIwL— Siasidschijeh , ohne Zweifel das Richtige, d. i. Leute aus

Sisadschan. Vergl. Masudy, II, S. 75: Âs?L.uJJ ?.

51) S. Ethé.S. 264.

52) Unter den vielen Benennungen des Kaspischen Meeres habe

ich die hier angegebene nicht gefunden, wenn anders die Lesart

richtig ist. Auch ist mir nicht eriuuerlich, eine âhnliche Erzâhlung

wie die obige sonstwo gelesen zu haben. DerStrudel wird aber auch

von Anderen erwahnt; s. Ausz. (9) XI — (Ssa'id).

und Breite). Zwischen uns und Baidha el-Chasar*
3

) ist

eine Reise von vier Monaten dem Ufer entlang. Von

Baidha bis zu dem Damin, welchen Isfendiar
3
*) mit

Eisen befestigt hat, ist eine Reise von zweiMonaten».

Da erwiederte Anuscherwan: «man rauss ilin durcbaus

erforschen». Man antwortete: «es giebt dahin keinen

gangbaren Weg. Da giebt es eine Stelle, welche man

«Lowen-Maul» (^*i ù^*3 ) nenut, an derselben ist ein

"Wasserschlund (oder Strudel — ^s»»""), in den man

sich nicht wagen mag und den man nicht bcfahren kann
;

nie rettet sich ein Schiff aus demselben». Er sprach :

«nichtsdestoweniger muss man dahin fahren, dem

Schlund sich nahcrn und den Wall besehen». Da spra-

chen sie: «o Konig! fiirchte Gott fiir dich selbst und

fur die, welche mit dir sind». Er aber ging nicht dar-

auf ein und sagte: «der, welcher mich von der aus

dem Meere gegen uns aufgestiegenen Erscheinung er-

rettet hat, ist mâchtig genug, dass er mich auch aus

seinem Wasserschlund errette». Es wurden nun Schiffe

fur ihn in Bereitschaft gesetzt und eine Anzahl hei-

liger und frommer Manner fuhr mit ihm aus. Sie

trieben mehrere Tage auf dem Meere umher, bis sie

an den Wasserschlund kamen. Sie geriethen da in Be-

stiirzung; sie sahen kein Anzeichen, welches sie als

Richtungsort fiir sich hatten annehmen , keinen Berg,

den sie als Leitung fur ihren Riickweg hatten ansetzen

kônnen; sie wandten sich an den Konig mit Vorwiir-

fen. Da sprach Anuscherwan: «seid reiner Gesinnungen

53) In deu Handschriften è^J*! d-«»^, gleich darauf aber

j_^iJ fLà-o, Baidha der Chasaren, was das richtige ist. Jakut unter

c Lo*j nennt es eine Stadt im Lande der Chasaren hinter Bab el-

Abwab (Derbend); vergl. Fraehn, Quinque centuriae, etc. S. 41,

wo er nachweist, dass es dem alten Enderi am rechten Ufer des

FI. Koisu entspreche; es hiess eigentlich cLs^J) iL.Die angege-

bene Entfernuug bleibt mir aber râtbselhaft.

54) Vergl. uber Isf endiar, D'Ohsson, S. 24 u. Derbendnameh, S.

477.486. Anm. 29. Vus Derbendnameh des Mirsa Kerim (s. Reisebe-

richt. 1861, S 499) erzàhlt S. 15 von diesem Isfendiar b. Guschtasp

b. Suhrab, dass er im Kaukasus noch vor Anuschirwan eine Stadt

Alghun (i"i*«-H) gegrûudet und mit einem eisemen Thore versehen

habe. Das Thor habe Thor von AUan (O^'oj'^J-5 ) geheissen -

Noch Einigen liess vor Kobad, Jesdedschird b. Isfendiar den

Wall Alexander's ausbessern; s. Mirsa Kerim, S. 9. Nach Masu-

dy, II, S. 43 soll Isfendiar das Schloss der Allanen erbaut haben.

54a)S.Ssahah: j^ill <Us .Jiiij J}J-> ,jjJl d-ll jjPjP
«Durdur bedeutet das Wasser, welches im Kreis herumgeht und in

welchem man unterzugehen fûrchtet». Vergl. Oeograph. Caucas. S.

55; Isstachry, éd. de Goeje, S. 213. u. A.
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vor Gott, unterwerft euch ihm und demiithigt euch iin

Gebetvor dem allmachtigen, glorreichen Gott! Er ge-

lobtc hierauf, falls ihn Gott retten werde, das Einkom-

men von sieben Jahren an die Armen seines Reiches

zu geben. Da anf einmal zeigte sich
5 ''6

) ihnen eine In-

sel, welche die Wellen iïberspiilten. Auf der Insel war

das Bild eines Lowen von der Grosse eines Berges.

Das Wasser floss in seinen Hintertheil hinein und er-

goss sich aus seinem Rachen in den Wasserscblund.

Da schickte der glorreiche, allmâchtige und heilige

Gott einen Fisch, grôsser als der Draclie, welcher

auf dem Wasser dalier gleitet. Er warf sich in den

Rachen des Lowen; der Strudel wurde ruhig und die

Schiffe fuhren weiter, so dass er seinen Wunsch er-

reichte, nach Dschurdschan steuerte und sein Ge-

liibde erfiillte.

Il

(1. jjil) ij>.j±\ pi j^j L 12 dl*^ ^s

jlJI J) jjH Xitf^;* J»U) Ijs^Jc^i,)

• 1

J.U±J

«5 <J'j-/~?

s cjjyl jil iSllil l»jjl I^JUs j.

-,Lil ,-,* jUJ ^j;»

Js I Jli dJ

f
d»jj!

U*b

cUî
L? -rt

(jlso a.Jjli

dJ

LU

U

w~e* ojjjji
{j

.
° ' V

X

'y^U*

AaJ

«Ûll

r

}
cj^)j XjLj cUJ I^l>l ùLsl/~j^ J^ p^

J v ^^'

Gh J ù'^y' j^;j ^ Jc <uj! (J'
ly6:J_,

rf» tu s 1 -i

UJI Js>I s ^*.~ «a- J^i ^i^oJ

J

J? «Ujl ci-»J i] tSJJ.i' .5>Las jjïjjW tii-li ,JI d
;
i J*

fclj,iii9 tUJ) Le v^iU«*j •j**aJJ ••» «tel dX»u, ^.Jijj _^C_j

J^1

oj^' o'*
13
-' ù^-/? d' «_?^f

f
s os

>ljl L

5^J*' J^'-5 g)
,Jl(? JC °Ji-

r*'

J^)^«JildLUr

546) Vergl. zu «JL-«sj

III, S. 45.

imText <L**>j — Beladsory (Goeje)

Ahmed ibnWadhih el-Issbahany
5/,c

) berichtet,

er habe sich lângere Zeit in Arménien aufgehalten und

sei fur mehrere von dessen Kônigen und Verwesern

Schreiber(Secretâr)gewesen. Er habe kein Land gese-

hen, welchesreicher sei an Gutem undgrosserhinsicht-

lich lebendiger Wesen
51rf

) als dasselbe. Er giebt dann

weiter an, die Anzahl seiner Staaten betrage einhundert

und dreizehn. Das Reich des Herrn von Serir liège zwi-

schen Allan und Bab el-Abwab, zu welchem nur zwei

Strassen ftihren; die Strasse nach dem Chasaren-Land

und die Strasse nach Arménien. Dièses enthalte

lS,OOOFlecken
53

). [Dann Arran]; der Anfang desRei-

54e) Dieser Ahmed ibnWadhih wird ôfter erwâhnt, z. B. von

Jakut und Dimeschky, von ersterem Bd. I, S. 7, als Quelle; S. 222

unter Arménien, Bd. II, S. 417 unter (olll) hj>) stehen fast ganz

dieselben Worte, wiein Al- Ja:qûbïi Kitabo' l-Boldan, éd. T. G..T.

Juynboll, Lugd. Bat. 1861, S. 121 Z. 1-4 v. o.; Bd. III, S. 136 filhit

Jakut ein Gedicht des Ahmed ibn Wadhih ûber Samarkand an,

welches ich in der Ausgabe von Juynboll unter Samarkand (S.

74—5) nicht finde. Dagegen steht die von Dimeschky, éd. Meh-
ren, St. Petersb. 1865, S. 186. aus Ibn Wadhih entnommene An-

gabe bei Juynboll, S. 23, nur dass da zehntausend Bader anstatt

der funftausendDimeschky's aufgezahll werden, was uns aber na-

tiirlich nicht irre machen kann. Dass sich die oben angefiihrte Stelle

uber Arménien und die Kaukasus-Lander nicht bei Juynboll fin-

det, kommt wohl daher, weil der Abschnitt, in welchem von den ge-

nannten Landern gehandelt wird, gerade fehlt; s. Fraehn, BuTlet.

scient. 1838. T. IV, S. 134, Anm. 5). Man kann kaum zweifeln, dass der

von Juynboll herausgegebene Jakuby der Ahmed ibn Wadhih
des Jakut und Dimeschky sei. Weitere Forschungen werden

weiteres ergeben. Vergl. Harkavy, J^onoaneHifl kt> coHimeHiio

«CKasaHia, etc.» S. 14—15. Hr. Prof. Dr. Rôdiger schreibt mir,

dass sich im Cod. Spreng. 2a) S. 118, Z. 16 ff. die Stelle: jfhj

•.* 5J.J t^.'St.Jlj i^*jl ï^i «Liil J U (dil «*»J_, jj J.J

L Lj^JU* ôje {j\jfï>j <>+* vorfindet,dann

auf den nachstfolgenden Seiten nicht vor-

d\l«» __,<i.C dÂL_j djl* IjXJ L.e ôje jj'_/J^

aber der Name Ahmed's

kommt.

Md
) Anstatt L .Jicl \ ff*à Jfl bei Jakut, S. 222:

d** f~ji •

Nach Masudy, II, S. 42 enthielt das Reich von Serir 12,000
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ches sei in Arménien; es enthalte viertansend Flecken,

deren uieiste Flecken des Ilerru von Serir seien. Ferner

berichtet er,tl-Bab wtl-Abwab sei eineMauer, welche

Anuscherwan erbauen liess; die Wege von ihr seien im

Meer, sofern er ihren Grnndban vom Meere ausgehen

liess bis daliin \vo man nicbts mehr unternehmen konnto.

Sie war sieben Farsangen weit bis zu einem unzu-

ganglichen Ort und einem steilen Berg, den man niebt

betreten konnte, fortgefùbrt. Sie war von ausgebauenen

viereckigen Steinen erbaut, von denen einen fiinfzig

Miinner kaum nufheben konnten. Dièse Steine sind nocb

geblieben. Sie wurden einer an den anderen mit Klam-

mern angefiigt. Er legte in diesen sieben Farsangen

sieben Durchgiiuge (Wege) an ; an jedem Durcbgang

war eine Stadt, wo eine Fersisclie Streitmacbt postirt

war, welcbe asnabeskt (^ïLAxJil ?
56

) hiess. Er er-

zàblt ferner, dass die Bewobner von Arménien den

Sold fur die Wàchter dieser Mauer und Tbore tragen

mussten. An jedem Durcbgang war ein Thor einge-

bângt. Die Breite der Mauer oben war so, dass zwan-

zigReiterohne sicb zu beengen,auf ihrreiten konnten.

Ferner befanden sich in der Stadt cl-Bab
57

) am Tbore

des beiligen Kampfes auf der Mauer zwei Sâulen von

Stein; anf jeder Saule befand sicb das Bild eines

Lowen von weissem Stein, miter ihnen waren zwei

Steine, auf denen sicb die Figuren von zwei Lôwinnen

befanden. In der Niihe des Thores war das Bild eines

Mannes von Stein, zwischen seinen Fiissen war das

Bild eines Fuchses, in dessen Maul sich eine "VVein-

traube befand. Seitwàrts von der Stadt lag ein Was-

serbehàltniss Gy^**»
38

), bekannt als «das bekannte»

Flecken (villages, (L^s, Aule). Der Baron P. v.Uslar (s. dessen Hûr-

kanische Studien von A.Schiefner, St.Petersb. 1871, S.3— 4) spricht

von 18,991 bis 20,000 Hôfen (ABopa) im Dargoischen (Darginschen)

Bezirk, welcher dera alten Serir zum Theil entspricht. Wir baben

also keineUrsache Ahmed ibn Wadhih der Fabelhaftigkeit zu zei-

hen, fur micb dient seine Angabe nur als ein Beweis seiner Glaub-

wiirdigkeit. [Dann Arran] ist ans Jakut entnommen.

56) In den Berlin. Handschriften: xi>s^ Uw. X I . In Jakut, I.,

S. 440, wo wir die obige Gescbichte fast wortlich wiedergegebcn fin-

den, ist dièses Wort .Sl^l^JXl gedruckt, bei Barbier de Mey-

nard, S. 72: Enschastegin. Ich weiss mit dem Worte in diesen Ge-

staltungen niclits anzufangen. Ob in der ersten Hiilfte L»J, Armée

oder ,_^J , Pferd oder ui), Freund, sich birgt?

57) Die Stadt el-Bab kommt schon auf Munzen aus den Jahren

120 = 738, 126 = 743,4 u. 128 = 745,6 vor; Fraehn, Quinque

centuriae. S. 5(i, .\° 19.

58) Wir finden anstatt J-j*- die Lésait s?j&o Mihrendsch als

Name eines von Anuschirwan errichteteu Gebitudes, welches Abu

(xJj^*)— das Haupt-Behâltniss). Man stieg auf Stufen

zu ihm hinab, wenn das Wasser kiein war. An den

beiden Seiten der Treppe waren zwei Lôwen von

Stein, bei einem derselben das Bild eines Mannes von

Stein; auch an dem Thore der Regierung (^jU^I
M

)

war das Bild von zwei Lowen auch von Stein aus-

serbalb der Mauer. Die Einwohner von Derbend sa-

gen, sie seien Talismane fiir die Mauer.

S. 81. Habib ben Maslama eroberte fiir Othman

b. Affan viele Armenische Stadte. Abdullah b. Ha-

tim b. el-Numanb.Amr el-Bahily wurde von Seiten

Muawija's Statthalter. Hierauf ernanute er zu solcbem

dessen Sohn Abdu'1-Asis, welcher die Stadt Debil

so wie die Stadt Berdaa erbaute uud viele andere

Stâdte
590

). Es nahm aber Habib b. Maslama 596
) von

Arménien: Dschurach (J^?
60

), Kesfer (jiuS6
*), Kisal

(JL^
03

), Haban (j L» ?
63

), Samechi ( (
_^~

63
") , el-Dscher-

Muslim (Maslama) niederreissen und mit den Steinen die scbad-

baften Thûrme und Vesten ausbessern, so wie an der Stelle des Ge-

baudes ein Arsenal u. Behâltnisse (jLil) fiir Wasser, Nafta u. Le-

bensmittel, auch einen Hafendamm (j-*s) anlegen liess. So in Mir-

sa Kerim's Derbendnameh , S. 43 — 44. oJ>*Jj^> m») «w* «jI

jijjlil Uj a.jJ.a3j _j\j Li I ^jjhlj b'ùj. Vergl. Klaproth,

Extraits du Derbend-nâmeh, im Journ. asiat. 1829. III. S. 458. u.

Derbend nameh, éd. Kazem-Beg, S. 549. u. Reg. J^â. Ich zweifelc

nicht, dass die Lesart <-^j* eine falsche ist. Ein «ab-ambar» hat

gewôhnlich einen steinernen Ùberbau, welcher nach hinten im-

mer niedriger wird und recht wohl Aii** .^.j <Jjjl»c (s. Kazem-

Beg, S. 550) genaunt werden kann. Vergl. Ta bar y's Nachrichten

Uber die Chasaren, S. 483.

59) S. Auszùge, II — Bullet. S. 16; Mél. asiat. S. 368, wo von den

Sâulen die Rede ist und das Thor ^jlodl t_jL genannt wird.

Die jetzige Lesart ôjLodl <^Aj diirfte die richtigere sein.

59") S. Beladsory, & 205: Abdu'1-Asis b. Hatim erbaute

Debil, erneuerte Berdaa u. s. w. „

,

596) Hier steht in einem Texte -Lu.* Muslim.

60) S. Beladsory, S. 202: ~jL»; s. D'Ohsson, S. 53—54.

61) Beladsory: lj~*j jkuS.

62) Vielleicht das jetzige Eeschali, auf alteren Karten Eesali,

zwischen Tiflis und Gandscha; vergl. Beladsory, Anm. f.); D'Ohs-

son, a. a. 0. S. 64.

63) Nach D'Ohsson, S. 53 [4]: Ehommn (jjbi) am Zusam-

menfluss des Kur und des Etsia. S. Jakut unter jjU».

63°) S. Ausz., II, Anm. 83).
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diman («jl*^ 6

-)i Kesfï-bis (^^ u^ m
), Sersib

(^^^r-
66

) und Narlit (L-Jjl/'') durch glitlichen Ver-

trag, so dass sie eine Kopf- und Landsteuer zahlten. Er

machte einen Vertrag mit den Ssanarij eh, den Bewoh-

nern von Klardschet
68
) und den Dudanijeh auf Tribut

hin.—Aiilangend die alte Stadt Schamkur,so schickte

Selman b. Rebia Jemand gegen sie, welcher sie

einnahm. Sie war bewohnt bis sie die Bawerdijeh

(iu^LlI 69
) zerstôrten, ein Volk, welches sich zu der Zeit

als Jesid b. Asad (Usaid) aus Arménien abzog, zu-

sammenschaarte, so dass ihre Angelegenheiten in Auf-

schwung kamen und ihre Gliicksfalle zahlreich waren.

In der Folge stellte sie wieder her und befestigte sie

Bugha, der Schirmling des Mutassim Billah; er ver-

setzte die Kaufleute dahiu und nannte sie Mutawckki-

lija
10

). Selman b. Rebia nahm die Stadt Bailekan

durch Vertrag; seine Truppen nahmen Siser (^a- 7
'),

Maskativan ^I^Lu-ll "), Ud (a,)
78

), el-... (ù^' 74

)

und el-.. jjU^JJ 75
), welches gut bevôlkerte Flecken

64) S. "D'Ohsson, Anmerk. [6]. Der Fluss Gerdiman ({j^i^)
ist mit nichten ein kleiner (petite rivière). Im Sommer fliesst er zwar

nur in vielen einzelneu kleineren Stromuugen oder Bâchen, aber

die Ûberfahrt durch dieselben ist immer beschwerlich. Das Flussbett

ist in der Nâhe von Aksu mehr als eine Werst breit. Im Frùhling

nnd Herbst schwillt er so an, dass man nicht immer iiber ihn kom-

men kann, sonderu Tage lang warten muss, ebe man wagen kann

iiber ihn zu setzen. Im J. 1860 (12 September) wurde meiu Taran-

tass in einer Strômung des Flusses von dem reissenden Wasser um-

geworfen und ich von einem Kosaken ans Ufer getrageu.

65) Beladsory: s'Kuif— Guschtasfî (?); Anm. h.). Vergl. Geo-

graph. Cane. S. 77.

66) Vielleicht ^.LJ~ Schauschethî ; s. Beladsory, Anm. i).

67) L. vl^jjlj Basaleth; s. ebenda, Anm. k).

68)ImText: «^.ab^U; s. Beladsory, S. 203, a); im Text

4_^.Aayls', lies C^ê+*_jlï ,
Klardjet; s. ebenda, S. 202, Anm. 1).

69) Bawerdijeh, 1. el-Sawerdieh, s. Beladsory, S. 203, Anm. 1).

ç

Anstatt Asad, Beladsory: Usaid (,JawJ). Anstatt .^ajLj des

Textes (s. Goeje, S. 106) bat Jakut unter jS.<,L: .jiljj;

Fraehn las eiumal .j^sLj

70) S. Fraehn, Opp. post. msc. 3. XLIX, S. 143 u. Eichwald,
Eeise, I, II, S. 56.

71) S. Beladsory, S. 203:
U-

s. Anm. h). S. Jakut: ,Mt.*»

72) Beladsory: jjlUuj.il
,

73) Ebenda: ij| . Vergl. Spiegel, Erânische AlterthumsHunde,

S. 404.

74) So auch Beladsory.

75) Beladsory: jjLi>^l; s - Anm. i).

sind; auch noch andere Orter von Arran nahm er ein.

Hierauf zog Selman zu dem Zusammenfluss des Kur

und Araxes hinter Berdidsch (/j,;
76

); er iiberschritt

den Kur und eroberte Kdbala. Vertrag mit ihm gingen

ein: Seken (/»£- — ScheJci
11

), Kamiberan? (^I^*^! 78

),

Dschensan (oL/~?
79

)> der Kônig von Scherwan und die

iibrigen Bergfiirsten, so wie die Bewohner von Maskat,

Schaburan und der Stadt el-Bab. Nach ihm ging die-

selbe wieder verloren. Es trat ihm der Chakan mit

seinen Schaaren entgegen hinter dem Fluss von Belen-

dscher, wo er mit viertauseud Mann getôdtet wurde.

S.81. In der Folge wurde Jesid b. Asad el-Selmy
80

)

Gouverneur von Arménien. Er eroberte Bab-Allan und

legte eine regelmâssig besoldete berittene Wacht 81

)

hinein. Erdemiithigte dieSsanarijeh so, dass sie Tri-

but zahlten.

S. 8 1 v. Auf dem Berg Kabk (Kaukasus) giebt es zwei

und siebenzig Sprachen, jede Sprache wird von Ande-

ren nur durch Dolmetscher verstanden. Seine Lange

betrâgt funfhundert Farsangen. Er stôsst an das Land

der Griechen bis zu der Grânze der Chasaren und

Allanen; er reicht bis zu den Landern der Slaven.

Auf ihm giebt es auch eine Art(
(_ri=.) von Slaven; die

iibrigen sind Armenier.

S. 82. Ûber den Araxes, der von Kalikala ausgeht,

und den Kur ist nichts Neues. Der Araxes hat ver-

schiedene Arten Fische, z. B. den Surmahi
82

), wel-

cher jedes Jahr nur zu einer gewissen Zeit in diesen

Fluss kommt. Dann werden noch drei Fische genannt,

76) Berdidsch; s. D'Ohsson, S. 15. Nach Jakut, I, S. 536, eine

Stadt am Ende von Adserbaidschan. Zwischen ihr und Berdaa sind

11 Fars. Sie ist vom Kur umgeben.

77) Im Text steht • JL. sàkan; bei Beladsory, S. 203: '&>,

wobl Schcki. Vergl. Sehe'gaschen und die Sacani des Ptole-
maeus.

78) So in Beladsory: tj'_^»âJl; Jakut: jjl^^àJJ.
"*

i
"'

79) D'Ohsson, S. 55 : Bjézan. Bei Beladsory, S. 204: jlj*k
Chaisan : s. Anm. a).

80) S. Beladsory, S. 209: Jesid b. Usaid el-Sulamy.

81) (j\yj.i\ Jol •.«ikJj; s. Beladsory, III, S. 41 (jjji)

j, wo auch t^.jj'.

82) S. Geogr. Caucas. S. 87, Anm. 70). Man findet auch Schtirma-

hidscli (<tpl*j».i) geschrieben; s. Kaswiny, Ethé, S. 379, Text,

S. 183. Eine Berliner Handschrift richtig: s»lej«.i. Nach Rei-

naud, Géogr. d'Aboulféda, T. II, I, S. 300: l'esturgeon. Es ist der

eingesalzene J.*i„. ,,5>U = Tat. ZSleutwm, geriiuchert P. (J>«.i

<u dest-pitsch.
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deren Namen mir nicht deutlich sind: j^lSz] {shtrio,

Stor, Spau. estnrion?), *j\ yl\, (Arinen. tzucn, Fisch?),

»y:^JI (sonst ÉySjJ)—Bôrs, Bersich, Franz, perche,

BïpçV]T!xov?; s.Vivien de Saint-Martin, Nouv. coin.

des voy. T. XXXI. 1852, III, S. 40 (1).

Ausserhalb ol-Bab ist das Reich von Suwar 0»-
83

),

der Lesgier, Aïïancn, von Bschi!an
S3a

), Maskat, Serir und

die Stadt Matnider (jj-***
3

)• VonDschurdschan biszu

dem Canal der Cbasaren, wenn der Wind gut ist, sind

aclit Tage. Die Cbasaren sind aile Juden ; sie haben

vor Kurzem das Judenthum angenommen. Von den

Chasaren-Land bis zu dem Orte des Walles (Dammes-

j~) sind zwei Monate. — Es folgt nun eine lange Ge-

schichteiiber diesen Wall.

S. 83. Ueber Tàbaristan.

Man sagt, Tàbaristan habe seinen Namen davon er-

halten, dass sicb eine Anzabl von Leuten ans Dscliilan

(Gilan) dabin begab. Es waren da nur viele Bitume;

sie sahen den Erdboden vor der Menge und Verzwei-

gung von Biiumen nicht. Da sprachen sie , wenn

wir dièse Baume mit Beilen [u^jy, Pers.^J* tabar]

niederhauen, uns da îiiederlassen und das Land an-

bauen (so wird es gut sein). Sie thaten das und nach

ihrer Rede wurde das Land von den Beilen Tàbar-

istan genannt. Es wird aucb noch die bekannte Ab-

leitung von_,*L, Axt und û"j) Weiber angefiihrt. Von

Ortlichkeiten werden genannt: Amid, Mamatir (^Ja.*),

Terendscheh (df^
8i

), eine kleine Stadt, sechs Far-

sangen von Mamatir. Sarija, Tamisch, sechszehn Fars,

von Sarija. Nalil, Schalusch, cl-Kular (j^Jf
,
jetzt Ke-

83) Ich keune das nicht. Eine Berlin. H. gicht jai-, vielleicht

= J»<o, Tzour, Djora , TÇoup; s. Fraehn, Opp. post. msc. 3.

XLIX, S. 146. Eine Veste Suwai
[J\ -„,) wird ven Mirsa Kerim

S. 59 und im Derbendnameh, H. 577 erwàhnt. Vielleicht ist die Les-

art nicht richtig. Vergl. dieSuraui des Ptolemaeus. S. Derbend-

naméh, S. 654 — 5.

• 83°) S. Anm. 28).

83*) Cod. Berol. A:jjJ»«, B: £j-"«o. Es wird wohl Semender

gemeint sein.

84) Ich keune diesen Ort nicht weiter. Es werden von morgen-

lândischea Schriftstellem nicht selten Ortlichkeiten aus Tàbaristan,

Dailem und den dasigeu Uegeuden angefiihrt, welche sich jetzt nicht

mehr niiher naclnveisen lassen. z.B «j| , ».„ ^jU_mJ, (jlj.*jA«l,

— s —

ù'^> ù' aj^> jli~yy*' j»f> j^V> J-J~ u a -> ilber

welche man .Takut nachsehen kauu.

Tome XVII.

lar), Saïdàbad, Bitjan. Auf dem Berge von SeitenCho-

rasau's liegt eine Stadt Ars (jj$l
Sia

)
— Behistan. «Wenn

man d-Ars vorbei ist, kommt man auf die Berge von

Wundao-Hurmus, dann auf die Berge Schenvin, welche

zu dem Staate deslbn Karen gehoren, dann nach Bai-

lem, dann nach Bschilan. Nach Bcladsory enthâlt

Tàbaristan acht Bezirke (j,f): Sarija, Amul,m welchem

letzteren Iremi Chuâst gehôrt u. s.w.—Anuschirwan
baute daeineMauer zur Abwehr derTurken. Tamisch.

Mïhrewan. Bei Sarija heisst es, ausserhalb der Stadt

gehoren tausend dscherib
M,>

) Landes am Thore der

Stadt, dem Bundao'-Hurmusd (}_>_/» SljXj
85

), welche

er von den confiscirten Landstrichen oder Domanen 86

)

von Dscherir b. Jesid, dem Statthalter von Tàbar-
istan, gekauft hatte.

Die Geschichte Tabaristan's ist sehr weitliiufïg er-

zâhlt. Der «Vater der Dreier» (j^JjjJJ y>\), d. i. der

Chalife Manssur schickte den Chalid b. Bermek
nach Tàbaristan uni den Issbehbed zu bekriegen. Die

Chosroen hatten damais als sie sich von Irak n;ich

Merw flùchteten, auf einem Berg wegen seiner Un-
zuganglichkeit ihre kostbarsten Schâtze niedergelegt.

Darunter befanden sich Edelsteine, Kronen, Giirtel,

Schwerter mitPerlen, Hyacinthen und Smaragden ver-

ziert, deren Werth unschâtzbar war. Die Tabaristaner

bildeten nach diesen Siegen auf ihren Schildern und auf

den Wurfmaschijicn, womit er sie beschossen hatte
87

),

den Chalid ben Bermek ab. Der Issbehbed nahm

Gift und starb daran. Der Mussmighan aber kam mit

seinen Frauen heraus und zu Chalid. Er setzte sich

vor ihm auf die Erde nieder. Chalid verzieh ihm,

liess ihn auf den Teppich sitzen und schickte ilin

mit seinen Tôchtern an Manssur. Ihre MutttT war

eine Tochter des Issbehbed's. Sie kam allein an Mehdy
und gebar ihm den Ismaïl b. Muliammed; eine andere

kanvan Abbas b. Muhammed b. Aly, einen Bruder des

Manssur und gebar ihm den Ibrahim ben el-Abbas
8S

).

84a) S. Jakut s. v.

84*) S. Ùber die Einfàïïe der dlten Bussen, Beg unter Tàbaristan,

S. 128. Uber den jetzigen Be*irk Hesar-dscherib s. Melgunov,
Deutsche Bearbeit. S. 175.

85) Man flndet die Schreibart Bundad anstatt Weudad ôfter

proiniscue angefvandt.

86) Ùber iusLo, pi. ,jl »«, s. Goeje, (Beladsory), S. 61 und

Fragmenta, II, S. 47.

87) S. Ausziige, II, Bull. XVI, S. 36, Mil. as. VI, S. 373, wo die be-

treffende Stelle so wie hier aufzufassen ist.

88) Vergl. Fragmenta historicorum etc. (Anm. 14) S. 229, wo die

31
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Die Mutter Ibrahim's aber war eine verànderliche

Frau; sie gind dann zu Abdu'l-Ssamed b. Aly, dann

zuMehdy, dem sie den Ibrahim gebar. Chalid baute

in ïabaristan cl-Manssura**) mit einem Markt.

Unter der Rubrik: verschiedene Arten der Ttirken

(ill^Vljj-U»!) findenwirFolgendes. «Platon sagt, bei

dem Turken bemerkt man keine Treu und Glauben
_ ^

( 6U,), bei dem Griechen keine Freigebigkeit ( c
li~),

bei dem Chasaren keine Scham (cL>), bei dem

Sendsch (Aethiopier) keinen Kummer (Jî), bei dem

SI aven keine Tapferkeit (ieL»), bei dem Sinder

keine Keuschheit (i«c).

(2). IV.

iuixiJl tficil •-jbJ', Bas Buch der kostbaren Klei-

node, von Abu Aly Ahmed ibn Omar ibn Dusteh.

Da dieser Schriftsteller schon hinlânglich durch

Hrn. Prof. Chwolson 90
) und Hrn. Rieu 91

) bekannt

ist, so begniige icb mich damit nur folgende Berner

-

kungen beizubringen. Hr. Prof. Chw oison schreibt

den Namen Ibn Dasta und zwar namentlich auf

meine undKasem-Beg's Veranlassunghin,da unsbei-

den die Annahme unwahrscheinlich und unzulassiger-

schien, dass <û-:> eine Verkiirzung von <û~js und

in der Bedeutung von S.l~^ sein kônnte; vergl.

Chwolson, S. 9, Anm. 28).Wenn dasWortdas Dimi-

nutivum von £*-ji dust, Freund (s^ymom,, Freundchen)

wâre, so wurde wohl auch Bitstek (wH-^i) geschrieben

worden sein, wie wir denn in Ibn el-Athir, ed Torn-

berg, IX, S. 25 einen Abu Abdillah el-Husain ibn

Dustek (S."+~ji -.J) finden
92

). Da indessen in der

Handschrift selbst, wie ich mich mit meinen Augen

Tochter des Issbehbed's als Mutter des Ibrahim b. el-Abbas b Mu-
hamraed genannt wird. S. Jakut, I, S. 244.

89) Jakut nennt dièse Stadt nicht, ob er gleich mehrere Stâdte

dièses Namens auffuhrt.

00) H3b4ctîh o Xo3apaxt h np. A6y-Ajin AxmeM 6em> Owapi)

H6ht» flacTa. C. TleTepô. 1869.

91) Catalogus etc. S. 604—607, Ai MCCCX.

92) Eiu Beispiel eines ausgefallenen_j bietet das Wort jjUuigâ.

welches sehr haufig so gcscbrieben wird, wâbrend es docli eigeut-

lich /iUu.»J= i^jiL^fiji geschrieben werdeu solite; s. Jakut

unter /)Uiu.0»i. — Auch kônnte das ft am Ende wirklich das

Zeichen des Diininutivs sein und «Freundchen» bedeuten; s. Vul-

lers, Grammatica linguae Persicae, ed. 2. S. 249, 6).

Uberzeugt habe, wirklich nJL-a vocalisirt ist und man

wohl annehmen kann, dass der Abschreiber Grund ge-

habt hat, so zu schreiben, so werde ich mich fiirs

Erste doch an dièse Aussprache halten bis uns ander-

weitige Belehrungen hinsichtlich des wahren Bestan-

des des in Rede stehenden Wortes zukommen.

Dass Ibn Dusteh seine Schrift in den ersten Jahr

zehenden des zehnten Jahrhunderts unserer Zeitrech-

nung, also etwa von 904— 920 verfasst hat, unter-

liegt wohl keinem Zweifel. Der Umstand freilich, dass

er von dem Einfall derRussen in die sudlichen Kiisten-

lânder des Kaspischen Meeres nichts erwâhnt hat,

kônnte uns hinsichtlich der Zeit, in welcher er gelebt

hat, durchaus nicht beirren. Dieser Einfall ist von

vielen selbst sonst gewichtigen Geschichtschreibern

unerwiihnt geblieben und da Ibn Dusteh, wie Iïr.

Rieu, S. 604, annimmt, wahrscheinlich in Issfahan

gelebt hat, so mag ibm jener kurze Einfall, von dem

er entweder gar nicht oder nur durch dunkele Ge-

riichte gehôrt haben konnte, als ein anderen Ereig-

nissen gegenuber zu unbedeutender Zwischenfall er-

schienen sein, als dass er besondere Erwâhnung ver-

diente. Selbst Sehireddin, der doch die Geschichte

von Tabaristan so umstandlich behandelt hat, fertigt

die in Rede stehende Begebenheit mit wenigen Wor-

ten ab ; Chondemir u. a. schweigen ganz davon 93
).

Ûber die Handschrift und deren In hait sehe man eben

die Herren Rieu und Chwolson.

S. 100. Das Meer von Tabaristan und Bschur-

dschan**), d. i. das Meer von el-Bab, erstreckt sich in

der Lange vonWesten nach Osten 1800 Meilen (J«*),

in der Breite 600 Meilen. Es befinden sich in ihm

zwei Insein in der Nàhe von Tabaristan, welche in

vergangenen Zeiten bewohnt waren.

S. 104 v. Der Fluss el-Ras (^rJJJ, Araxes
95

) in

Arménien fliesst Warthan vorbei zu der Stadt Ber-

didsch {fi^ji). Hinter ilir vereinigt er sich (mit dem

Knr) und fiillt in das Meer von Tabaristan. Zwischen

93) Vergl. meine Abhandlung: Uber die EinfâUe der cdten Busscn

in Tabaristan.

94) Dièses Dschurdschan ist bisweilen falsch fur Géorgien ge-

uomuien und daher das Meer von Géorgien genannt worden; a.

Notic. et Extr. VIII, S. 13.

95) S. Justi, Beitrâge, I, S. 18, wo er den Araxes fur denDâitik

des Bundehesh erklârl, wogegen Spiegel, Erân. Alterthitmshmde,

S. 200 — S. 201, die Dâitya fur den Eur nimmt.
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den beiden Fliissen liegt die Stadt Bailckan. Beide

FI tisse ergiessen sicli (vereint) in das Meer von Dschur-

dsclian. — Vorher wird bemerkt, dass verschiedene

Fliisse von den Bergen Arméniens in den Araxes fallen.

Der Fluss Kur%) komnit aus dem Lande der Alla-

nen, fliesst Tirlis und Berdaa vorbei und ergiesst sich

in das Meer von Tabaristan.

Der Isfidrud
91

) kommt aus der Nithe von Bab-Sis

(^^w *-X M)> durchstrômt Adserbaidschan, tritt daim

in das Land von Daïïem ein und mûndet in das Meer

von Tabaristan.

Der Schahrud (i.>_/»li
CJ9

) entspringt von Talekan bei

Ray; er vereinigt sicb mit dem Isfidrud und fallt in

das Meer von Tabaristan.

S. 107. Der Dschaihun, dessen Lauf nâher be-

schrieben wird — er kommt aus Thibet («!*«) — fallt

in den (Aral-) See"J0
l, dessen Umfang etwa achtzig

96) Justi a. a. 0. fiudet den Kur iu den Beiienuungeu Rad und

Tort des Bundehesh; Spiegel a. a. 0. S. 201 bezweifelt die Rich-

tigkeit dieser Annahme und findet in Tort einen Anklang an den

Terter [Arali. jJjJ Thurthur]

97) ,Jjjj<.k~\ - S. Kaswiny, I, S. 181; Ethé, S. 370. Spie-

gel, Alterthumsk. S. 75 nennt ihn Saféd-rûd; Çpét, S. 201.

98) Bei Jakut ^w«,jL> Parsis. In der Bearbeitung von Bar-

bier de Meynard heisst es: «Le Fleuve Blanc qui prend sa source

dans le Dailem». S. Spiegel, Alterthumsk. S. 75: «er entspringt im

N.N.W. der tûrkischen Stadt Sinna».

99) S. Kaswiny, S. 181; Ethé, S. 370.

100) S. Masudy, I, S. 211; Kaswiny, S. 177: Ethé, S. 362.

Der Dschaihun wird auch fâlschlich der Fluss von Balch, d. i. der

Bactrus genannt; vergl. Forbiger, Handbuch der alten Géogra-

phie, II, S. 77 und 557. Sonst sind beide Fliisse verschieden; s.

Idrisy, II, S. 356; vergl. Justi, Beitrâge, I, S. 12 u. Spiegel,

Alterthumsk. S. 207. Die im Auszug I, Anm. 17, genaunten Fliisse

Catadun und Kat beruhen nur auf ciuer falschen Ùbersetzung Hy-

lander's ; denn anstatt iL-à* {jjïilïj îst zu lesen ^.s uij
0*-

*L*ij, von Zeit zu Zeit. Sic mûssen also in den See der Verges-

senheit fallen. Die Stelle lauiet so (Msc. Mus. As. J\* 599a
): °_/'

icjl*j~ jQJj É)j*Jl jifj ^Li-J) _j$j L^aS LojI »Â)j *~-'*j ùj^

Jw_)j ij cL ij ls>_yU> i_jJ.»j Aj \.Pj*.Cj ô/^-ào ôjsSS jW*'J

ijaiù^ i, UJI /»»j Uj, «Der See von Chuâresm hat einen Um-

fang von 300 Meilen; sein Wasser ist salzig und bitter. Er hat

weder Abfluss noch Uutiefen. In denselben fallt der Fluss Dschai-

hun bestândig; der Saihun nur bisweilen (zeitweilig). Ferner fallt

in denselben der Fluss von Schasch, der Fluss der Tûrken (?, el-

Turk [s. Ause.l, 16)], der Fluss Sermasgha und viele kleine Fiasse

Farsangen betrâgt. An seinem westlichen Ufer ist er

eingeschlossen von dem Siah-Kuh genannten Berge;

das ostliche Ufer ist begrànzt durch Gestriippgegen-

den {fjàLè), in welchen sich vide in sich verschlun-

gene, in einander verwachsene Baume befinden, und

durch welche man nur auf einem engen, steilen Wege
kommen kann, wo es beim Ein- und Ausgang Berg-

kliifte zu durchgeben giebt.

S. 108. El-Serir. Man kommt von den Chasaren in

zwôlf Tagen durch eine Steppe dahin. Dann steigt

man iiber einen hohen Berg und durch Thâler fort

und geht «o drei Tage lang bis man zu der Veste des

Kôniges kommt. Das ist eine Veste auf dem Gipfel

eines Berges, welcher vier Farsangen weit und breit

ist. Sie ist von einer Steinmauer umgeben. Der Kônig

besitzt einen Thron von Gold und einen von Silber.

Die Bewohner der Veste sind insgemein Christen;

die ûbrigen Bewohner seines Reicbes sind aile Un-

glaubige. Er gebietet iiber zwanzigtausend Schluch-

ten (Bergoffnungen— ^«i 101

), in welchen sich ver-

schiedene Arten von Leuten befinden, die daLaudgii-

ter und Dôrfer innehaben. Sie aile verebren einen

«trockenen Kopf», d. i. einen Todtenkopf
102

).

Wenn Jemand bei ihnen stirbt, so legen sie ihn

auf eine Bahre und bringen ihn auf den grossen Platz

(Maidan), wo sie ihn drei Tage lang auf der Bahre

liegen lassen. Dann sitzen die Bewohner der Stadt

in Panzerhemden und Harnischen auf, begeben sich

nach dem Platz und wenden sich gegen den auf der

Bahre liegenden Todten mit ihren Lanzen, indem sie

um die Bahre herumreiten und die Lanzen auf den

Todten richten, ohne ihn jedoch zu stechen. Ichfragte

und andere. Sein Wasser aber wird dadurch weder sttss noch ge-

niessbar ; es nimmt durch dièse Einflùsse weder zu noch ab».

Schon Fràhn hatte jeue unrichtige Ubersetzung Hylander's am
Bande eines gedruckten Exemplares bemerkt. Auch weiss ich nicht,

ob Idrisy's2foittZ/ta(S. 338) richtig ist; sollte da nicht z.j verborgen

sein? — Uber die Fliisse Dschaihan und Saihan s. Spiegel, Er
Alterthumskunde, S. 286.

101) Defrémery: «vingt mille vallées». Ich habe auch Auszug I,

S. 352 (Mél. as.) wjl«i, durch Schluchten ûbersetzt. — Es sind dar-

unter wohl die Bergschluchten und Thâler zu verstehen, in welchen

so viele Kaukasische Aule liegen.

102) In den Fragments de géographes et d'historiens arabes et per-

sans inédits, par M. Defrémery. Paris 1849, S 23, finden wir die-

selbe Angabe nach Al-Bekry. — Man wird hier unwillkubrlich

an den Umstand erinnert, dass in Rapperswyl in dem dortigeu Bein-

haus vor einzeluen der aufgestellten Schàdel ein Keizehen brennt

und vor ihnen die Verwaudten zum Seelenheil des Versiorbeuen

beten; s. Salon, Bd. IV, Heft VII, S. 84.
31*
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sie nun liber das, was sie thaten,aus. Sie erwiederten:

«eswarbei uns ein Mann gestorben und begraben wor-

den. Nach drei Tagen schrie er aus seinem Grabe.

Wir lassen daher einen Todten drei Tage liegen. Am
vierten Tage drohen wir ihm mit den Waffen, dainit

wenn sein Gèist schon enthoben ist, er in seinen Kôr-

per zufikkkehre». Dièses war gegen dreihundert Jabre

lang ihre Gewohnheit. îbr Konig beisst Awnr (JJ).

Redits von der Veste ist ein Weg, auf welchem man

zwisclien holien Bergen und vielen Gestriippgegenden

ges
,M

)
Am Fusse des Berges ist ein Weg, aber rund

herum sind bohe Berge. Den Mauerwall dieser Burg be-

wachen tàglich tausend Mann von ihren Bewohnern,

welche Nachts und Tages auf dem Anstand sind. Die

Alhmen bestehen aus vierStâmraen; der Adel und das

regierende Haus befinden sich in dem Stamme, D ahsas

(^.L^?) genannt. Der Kôuigder Allanen heistBugha

(L«j), weleber jedem, der liber sie herrscht, gebieten

kann. Die Stadt [die Mauer der Stadt?] Bab wël-Ab-

wab erstreekt sich vom Gipfel des Berges el-Kabk

eine Reise von zwôlf Stationen zurQcklegt und dann (des Kaukasus) bis zum Cliasaren-Meer und geht nock

drei Meilen ins Meer hinein.
zu einer Stadt, Dschmctan(j\j.~

m
)
genannt', kommt,

DerKônig derselben heisst Adser Nersi(u-^ jil
in4

)-

Er liait sich an drei Religionen. Am Freitag betet

er mit den Mnsulmanen, am Sonnabend mit den Ju-

den, am Sonntag mit den Christen. Jedem, der zu

ihm kommt, versichert er, dass er jeden einzelnen

von diesen Religionsanhângern zu seiner Religion ein-

lade und behaupte, dass sein Glaube der wahre und

jede Religion ausser der seinigen falsch sei. «Ich aber

halte mich an jede, so dass ich die Wahrheit der ver-

scliiedenen Religionen fasse.» Zelin Farsangen von

seiner Stadt liegt eine Stadt, Rendsclies?(^V genannt,

wo sich ein grosser Baum befindet, der keine Frùchte

tragt. Die Bewohner der Stadt versammeln sich jeden

Mittwoch um ihh, behàngen ihn mit verschiedenen

Fruchten, verbeugen sich vor ihm und bringen ihm

eine Opfergabe {<J^J) dar. Der Kônig von Scrir be-

sitzt eine Veste, Gumischka
m

)
genanut, in welcher

sich seine Schatzkammer betindet, das ist die Veste,

welche ihm Anuschirwan gegeben bat.

S. 169. Geht man links vom Reiche von Serir aus,

bo reist man drei Tage lang in Bergen imd Wiesen.

Man kommt dann zudemKônig der Allanen. DerKônig

der Allanen selbst ist Christ, die gemeinen Einwohner

seines Reiches aber sind Unglaubige . welche Gôtzen

anbeten. Hierauf geht man zehn Tage zwisclien Fliis-

sen und Baumen bis man zu einer Veste, Bab-AUan

genannt, kommt. Sie liegt auf dem Gipfel eines Ber-

Der Abschnitt uber Tabaristan ist mitgetheilt in

meiner Schrift: Uebtr die Einfdlle u. s. w. Regist. tin-

ter Tabaristan.

(3). V.

IbnSerapion (ù^U- jJ) nat nachRieu'sNach-

weis (s. Catalog. S. 603—604, të MCCCIX) im Aus-

gang des dritten oder Anfang des vierten Jahrhunderts

der Flucht (a. C. 910—920) und zwar wahrscheinlich

in Baghdad gelebt. Das Nahere sehe man a. a. 0. nach.

S. 17 v. Das Meer von Tabaristan und Dailcm ist

ein Meer, welches mit keinem anderen Meer zusammen-

hângt. — Nun folgen die verschiedenen Lange - und

Breite-Angaben, z. B. vom Berge von Tun (jy J*», d.i.

ù? J^
107

)' L 74
'
40

=
Br - 40 '

5 -
Bei Tailesan (jULUI

,

Talysch), L. 89,5, Br. 48,30. Es geschieht auch des

Wasserstrahles (ijl^JI
,os

) Erwahnung.

S. 48. Kenntniss des Nahr Tawil (J.i?L^ — des

langen Flusses?), das ist, des Fiasses der Chasaren
m

).

— Folgen die Lange- und Breite-Angaben, je nach

den verschiedenen Ortern, z. B. sein Anfang. ist eine

Quelle unter L. 139?,30, Br. 46,5. Er fliesst in der

Nahe der Stadt der Chasaren (Ml?) und des Meeres;

dann geht er zwisclien dem Meere und Chuârism und

ergiesst sich in seinem weiteren Lauf in die Niederung

(ixik.) des Flusses von Balch (d. i. des Bactrus
m

)

103) Vergl. Auszùge, I, Anm. 31) u. Ausz. III, Anm. 79). Aber

Dschaidan oder Dschidun scheint doch von jj^i verschieden ge-

wesen zu sein, s. auch Stiiwe, Die Handdsziige der Araber, S. 255.

104) Nach Anderen hiess so der Kôuig von Scheki S. Masudy,

II, S. 68.

105) afci.eiC — ausD'Ohsson, S. 67. In der Handschrift ist der

Name unleserlieh.

10G) S. Abu'1-Feda, éd. Reinàud, traduct. S. 287.

107) Tun, eine Stadt in Kuhistan; s. Jakut, s. v. Einen anderen

Berg Tun kenne ich nicht.

10S) Der Strudel iu der Nahe des Meerbuseus von Karabughas.

S. Ausz. (I.) III.

109) jjil jv f>3 Jj^k _j#i toj**.

110) Vergl. Ause. (2). IV, Anm. 12).
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bei L. 90,5, Br. 41,20. In ihn ergiesst sich cin Fluss

vom Berg von Arsana (UL,I '"), entspringend bei L.

99,5, Br. 107,30 und ergiesst sich in ihn bei L. 92,5,

Br. 44,5. Feruer ein anderer Fluss, der von demsel-

ben Berg entspringt, bei L. 107,40, Br. 59,5 und

in ihn mlindet bei L. 94,5, Br. 47,5. Dann miindet in

ihn ein Fluss, der vom Berge Uskafia (LilîJ
m

) ent-

springt bei L. 84,40, Br. 56,5, sich ergiesst bei L.

87,30, Br. 51,5. Ein anderer ebenda entspringender

Fluss (L. 86,30, Br. 54,40) ergiesst sich in ihn bei

L. 104,30, Br. 51,5. Eindritterdesgleichen(Ursprung

L. 78,6, Br. 52,30) miindet bei L. 87,30, Br. 50,30 (?).

Endlich ergiessen sich in den Fluss Tawil drei Flusse

aus déni Berg Toghur (j,*l
m

): 1) bei L. 110,5, Br.

58,0 ;Einmuntlung bei L. 109,30, Br. 55; 2)Ursprung,

L. 104,5, Br. 52,5; Einmiindung, L.l02(?),Br.49,30;

3) Ursprung, L. 105,30, Br. 51,30; Einmiindung, L.

104,4, Br. 18,30. Es miindet in ihn auch noch eine

Quelle; ihr Ursprung ist bei L. 109,5, Br. 44,30,

aus welcher ein Fluss hervorgeht, der sich in ihn er-

giesst bei L. 75,40, Br. 46,5. Ferner eine andere

Quelle, deren Ursprung bei L. 124,20, Br. 49,5. Ein

anderer von ihr abstammender Fluss miindet in den

Fluss (Tawil) bei L. 128,5, Br. 46,30.

S. 46. Kenntniss des Flusses von Dschurdschan.

Sein erster Auslauf ist von einem der Berge von

Dschurdschan "*)
; er fliesst der StadtDschurdschan vor-

bei und theilt sich bei der Stadt Aisekun (ù>k"i'
1 ' 5

)

in zwei Strôme, von denen der eine rechts, der an-

dere links von Aisekun fliesst" ). Beide bewassern

die anliegenden Flecken und Stâdte und ergiessen sich

in das Meer von Dailem.

S. 46 v. Kenntniss des Flusses Tabarirud (i,^^aL" 7

),

das ist, des Flusses von Tabaristan. Sein Ursprung ist

in einem Berg bei einem Dorfe in der Oegend von

Dschurdschan. Er fliesst der Stadt Saria von der Seite

von Dschurdschan vorbei; von ihm theilen sich ver-

ni) S. Abu'l-Fcda, Text, S. 205; traduct. S. 291.

112) S. ebenda: la montagne d'Escâssya. .Taubert, Géogr.d'Édri-

si, II, S. 412: Oscaaca (les monts Ourals.)

113) S. Abu'l-Fcda,Text, S. 405, traduct. S. 292: i montagne de

Thegoura; là est le chef-lieu des Comana [<LjLeliJJ |.

114) Der Dschurdschan entspriust in Germe-Tschesme; vcrgl.

Bode, ÛTei. 3anncKii, VII, S. 122.

115) Ohne Zweifel Abesgun.

1 16) Das ist der kleine Gurgan oder Kara-Su.

117) BeiRieu: Tabasirud. Der Beschreibung nach kann das nur

der Tidschen sein, welcher Sari vorbeifliesst.

schiedene Flusse ab, welche die Lande von Tabaristan

bewassern. Er fâllt in das Meer von Tabaristan.

Kenntniss des Flusses von Dailem. Das ist der

Espidrud
1IS

). Sein Ursprung ist in den Bergen von

Setis
(
(_rrL,

m
); er fliesst zwischen der Stadt (von)

Dschailan {ij%*
uo

) und den Stâdten von Dailem. Es

zweigen sich viele namliafte und bekannte Flusse von

ihm ab. Er ergiesst sicli in das Meer von Dailem.

Kenntniss des-Ewr, des Flusses von Inuer-Armenien

(iiiljJl i*JU*jl). Er entspringt von dem Berge, wo

Bab we'1-Abwab in dem Lande der Allanen liegt'
2
'). Er

fliesst in einer steten Richtung nach Tiflis an dessen

ôstlicher Seite, geht dann weiter bis zum Zusammen-

fluss (oiit dem Kur) und ergiesst sich in das Meer von

Dschurdschan.

Kenntniss des Flusses el-Eas (Araxes), des Flusses

von Ausser-Armenien («Ujlil iLi**,!), sofern er von ei-

nem Berge zwischen Chelat und Kalikala von der Seite

vonKalikala ausgeht, durch das Flachland von Kalikala,

dann durch Arran, dann an Neschewi (Nachitsche-

wan) vorbei, dann nach Bailekan und dann ôstlich

fliesst. Er vereinigt sich hierauf mit dem Kur ; sie

werden ein Fluss und ihre Einmiindung in das Meer

fiudet in der Nàhe ihrer Vereinigung Statt.

(4). VI.

(jl^i^lj <u*;JJ ^_>Ur, Das Buch der Hiniveisung und

Anleitung, von dem bekannten Masudy (f 346 =
957 12 '

2

), iiber welchen ich keine weiteren Nachrichten

beifiige, da er allgemein bekannt ist. Nur hinsichtlich

des vorliegenden Werkes will ich bemerken, dass in

ihm der Verfasser die in seinen anderen Schriften

behandelten Gegenstànde nur mit Hinweisung auf die

betrefl'enden Schriften im Allgemeinen behandelt.

118) Im Text: Ajjj j.+j.„\ — ob dialectisch Espid-rujeh?—jj

rtt ist Masandcranisch und Gilanisch = ïjj.

119) Oben hatten wir jwuo.-, <_>Ij und j-^wjL.

120) Dschailan, wohl = Dschilnn. Wenn die Stadt Ecscht, welche

man jetzt als Hauptstadt von Gilan nenuen muss, erst, wie die

Einwohner behaupten, i. J. 900=1404, 5 gegrttndet worden wâre, so

kônnte oben wohl nur Fumtn, die altc Hauptstadt vou Gilan, gemeint

sein.

121) Ûber die Quellen des Kur, s. Spiegel, a. a. 0. S. 141.

122) So im «Catalogus» éd. Eieu; nach Frahn's Indications

bibliographiques starb Masudy a. 345 = 956; doch geht das Jahr

346 d. H. noch in das Jahr 957 ùber
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Eine hochst lehrreiche aàhere Beschreibung des

Bûches haben wir de Sacy zu verdanken; s. Noiic. et

£;rfr.
î
T.VIII,S.l32-l99

123),wozuCuretonu.Rieu's

Catalog S. 548, JS MCCXI zu vergleichen ist. Leider

ist die Handschrift des Britischen Muséums nicîits

weniger aïs eine gute zu neunen und deshalb habe ich

in diesen Auszugen die mir dunkelen Stellen unbe-

rûhrt gelassen. Ich werde das nachholen sobald mir

eine bessere Handschrift zu Gebote stehen wird. Eine

Pariser Handschrift ist von Hrn. Harkavy benutzt

worden; s. dessen ^oiiomeHia, S. 18— 20. Ich uber-

«gehe auch fiirs Erste die da gegebenen Auszùge als

schon besprochene.

S. 2 9 v. Das zweite Meer ist das Griechische{^«jj 1

m
),

nàmlich das Meer von Bum (Gricchenland, Byzanz),

Syrien, Àgypten , Magreb , Spanien , der Franken,

Slaven, von Rom {<u*jj
m

) und anderer Vôlker.

S. 3 1 . Das dritte Meer ist das Chasarische
m

), d. i. das

Meer der Chasaren, von Bab we'1-Abwab
127

)
(Der-

bend), Arménien, Adserbaidschan, Merghan (Mughan),

Dschil (Gilan) und Dailem und Awiskun (jjjyWyl ?
128

),

welches die Uferstadt (der Hafenplatz
, J»L

12D
) fur

Bschurgdschan , Tabaristan , Chuâresm und andere

von Nicht- Arabern (Persern u. s. w.) bewohnte Ge-

genden und deren an ihm liegende Wohnsitze ist.

Seine Lange betràgt achthundert
130

) Meilen (J.**), seine

Breite sechshundert; nach Anderen, mehr. Es ist riick-

sichtlich seiner Lange von lânglich runder Gestalt.

Man nennt es auch das Chorasanische Meer, weil es

an die Lande von Chuâresm
l3

'), welches zu Chorasan

gehort, stosst. An ihm liegen viele Steppen (^^y)
der Ghussen, eines Tuïkischen Volksstammes. Auch

liegt an ihm der Oit Baka (d.rij
,J

"'j genannt. Das ist

das Nafta-Land zu dem Reiche von Schirwan gehôrig,

da \vo es an el-Bab we'1-Abwab angrânzt. Von da

wird die weisse Nafta ausgefiihrt. Hier giebt es Vul-

cane (*UJ
133

) und Feuer-Quellen, welche des Nachts

auf eine Eutfernung von hundert (Meilen, Farsan-

gen
131

)
gesehen werden.

Andere Vulcanesiud die des Chasaren Meeres
n&

), von

Bab we'l-Abivab
m

), u. s. w.— Die Nafta-Gegend (oder

Baka) ist wegen der Menge von Schiffen, welche auf

diesem Wege fahren, bekannt.

S. 32. Zu den grossen bekannten Fliissen, welche

sich in dièses (Chasarische) Meer ergiessen, gehort

der scliivarze Armisch

der -weisse Irbisch {,J^j
ser als der Tigris und Euphrat, Zwischen ihrer Ein-

miindUng sind gegen zehn Tage. An ihnen liegen die

Wohnungen der Kaimaken l38
) und Ghussen, welche

Tùrken sind.

Der Fluss Kur m) fliesst durch die Lande von Tiflis,

dann zur Stadt Sughdabil
uo

) im Lande der Georgier,

dann in die Gegend von Berdaa und vereinigt sich mit

dem Flusse el-Bas (Araxes), dem Flusse von War-

thqn
w

). Sie ergiessen sich in das Chasaren-Meer.

DerFluss Asarud(>jj\-~\ \.Isbid-rud, à.i.Sefldrud
m

),

welcher in der Gegend von Sis
u'3

) entspringt, und der

Schahrud (:>^_/i>Li
m

) fliessen durch Adserbaidschan und

123) Le livre de l'indication et de l'admonition (pu l'Indicateur et le

Moniteur)—d'Abou'lhassanetc.Masoudi—Die nâhere Erklàrung

des Titels, S. 158.

124) S. Maçoudi, Les Prairies d'or. Paris. I. S. 256—259.

125) D. i. das Adriatischc
(L H-jil ) ;

ebenda, S. 259.

12G) S. ebenda, S. 262.

127) Dièse Forra c_J _.j A J « ujIj koramt hâufig genug vor neben

wLj^I «*X, s - a"sz
- W- IIL

128) Gewôhnlich Abeskun; doch findet sich die obige Fora auch

sonst noch; vergl. Ausz. (3) V. Anm. 115).

129) J.S.L-, Ufer, wird ôfter in der Bedeutung von Uferstadt ge-

nommen; s. auch Beladsory, éd. de Goeje, III, S. 49.

130) In der Handschrift àjlc, 100; 800 habe ich aus der Paris.

Ausg. I, S. 263 entnommen.

131) Bekanntlich bedeutet das Meer von Chuâresm den Aral-See;

s. Ausz. I. u. a.

J^^j\ , 1. (_^jj! Irbisch?) und
,37

); beide Flusse sind grôs-

132) S. édit. Paris. II, S. 21. Ùber die Form Baka, s. Ûber die

Einfàlle u. s. w. Regist. Bàku.

133) Masudy selbst (édit. Paris. III, S. 68) erklàrt das Wort

U*C 4M jAUJJDjb)i^Jsl durch Feuerquellen: «/Jo ^Xl) jLJJ

134) In der édit. Paris, a. a. 0. S. 26 steht: Farsangen (#"jii).

135) Im Text ^^sill : jsxtt ?

136) S. ebenda, S. 68—69, wo gerade die oben genannten Vulcane

nicht augefuhrt sind.

137) S. ebenda, I, S. 213: Araschat (vl^ijl); in den Notic. et

Extr. S. 154: Irbisch. De Sacy hait dièse Flusse fur den Jaik und

die Emba.

138) Kaimaken, Kimaken. Beide Aussprachen sind zulâssig.

139) S. Masudy, II, S. 74.

140) S. Auszug, (I). III, Anm. 43).

141) So glaube ich das mir sonst undeutliche Wort lesen zu kôn-

nen; s. Masudy, II, S. 75.

142) lu der Paris. Handschrift: Aschbadouzad(ïjjïl Lil); rich-

tig in der Paris. Ausg. II, S. 76.

143) Sis (,,-*-.), s. Ausz. (2). IV, Anm. 98).

144) In den Notices etc., S. 154: Siâh
(

L-.) statt Schah (oli).
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Dailem
li5

). Ferner der Chasaren-Fluss, welcher der

Stadt Itil , der Residenz des Chasaren-Reichcs in die-

ser Zeit, vorbeifliesst, Friiher war ihre Residenz Be-

lenclscher. In denselben ergiesst sich der Fluss von

Burtas {^Lj l. <_rU>.^
llG

)> eines grossen Tiirkischen

Volkes zwischen Chuâresni und dem Chasaren-Reich;

er wird aber zu Chasarien gerechnet. Diesen Fluss

befahren grosse Schiffe mit Handelswaaren und ver-

schiedenen Artikeln von Chuàresm und anderen Lân-

dern. Ferner ergiesst sich in das Chasaren-Meer der

Fluss der Slaven, bekannt unter dem Namen Adam
(ol?"

7
). Er ist grôsser als der Tigris und Euphrat;—

dann der grosse Fluss, bekannt unter dem Namen

Gurgrud, d. i. der Wolfsfluss
v'8

). DasWasser wird ihm

aus dem Berg Kaukasus zugefiihrt; er ergiesst sich in

derNâhe von Bab we'1-Abwab in das Meer. Ûber ihn

fiihrt eine grosse, wunderbar gebaute Briicke, der

Briicke iiber die Sendscha (<isv»
U9

) àhnelud. Dièse

Briicke iiber die Sendscha ist eines der Wunderwerke

der Welt. Sie ist in der Gegend von Somaisat (XL*.-),

welches zu den Grânzlàndern der Chasareu gehort.

Endlich der Fluss von Kalif (c^ 130

), d. i. der Dschai-

hun.

Nach der Angabe des Laufes des eben genannten

Flusses fâhrt M a s u d y so fort. Er kommt endlich in die

Lande von Chuàresm und fâllt in der Nahe der Stadt

145) D. i. der Sefidrud flicsst als KisU - Usen durch Adserbai-

dschan; der Schahrud, welcher sich in ihn bei Mendschil ergiesst,

durch Dailem; vergl. Melgnnov, Deutsche Ausg. S. 2'47. 261. 264.

146) S. Aitsz. I, Anm. 47). Frahn, a. a. 0. S. 45.

147) Ob Adam, Udum, Uni (Paris. Cod.) u. s. w. auszusprechen

sei, lasse ich uuentschiedeu. Der Fluss scheint die Kuma zu sein.

Udum oder Udom klànge an Udon an. Im Awarischen geht das m
in n ûber, z. B. adan = adam; Udum wâre also = Udun, Udon

• ' î

( •,il); vergl. Schiefner, Uber das Awarisclie, S. 4. — Usd-Don

ist ein in den Terék fallender Fluss; s. Bronevsky, I, S. 123.

148) ImText der London. Handschrift: ïjjljf, der Paris. H.

*Jj\j^ Ghizil-roud, s. de Sacy, a. a. 0. S. 154. Ich zweifele nicht,

dass Gurgrud zu lesen sei, da M asudy den Namen durch ^^ïJJI^oJ

erklârt. Ist es elwa der Samur, iiber wclchen eine Briicke f'uhrte,

wie Abu'l-Feda [Gêograph.11, S. 300) berichtet. Jetzt siud die

Brûcken bei Achti und der Lutschék'schen Bet'estigung — s. Kaiik.

Kalender, 1856, S. 2!il — bekannt, aber erst in neuerer Zeit gebant.

149) Vergl. uber dièse Briicke Tha'âlibi Latâifo 'l-Maârif éd.

de Jong, S. 90; Kaswiny (Ethé, S 369), Jakut unter Ast^.

150) Kalif war eine Veste, an welcher der Dschaïhun vorbeifloss;

s. Jakut unter *_iJb. Die Aussprache Dschihun (Gihun) findet

eine Stiitze im GriechischenFiùv; s.Koehler, Tap'-xo;,in Mémoires.

6e
Série. T. I. 1832, S. 368 u. Anm. 208. Vergl. Fràhn, Opp. post.

msc. 2, L1V, S. 1*.

Dschurdschanija in den See, .welcher See von Dschtr-

dschanija™) genannt wird. Das ist der grosste See in

der Welt
; seine Entfernung betrâgt gegen vierzig

Tage in Lange und Breite
152

). Von diesem See gehen

grosse Fliisse aus, welche sich in das Chasarische

Meer ergiessen. In demselben miindet der Fluss von

Schasch™
3
). Ihre Schiffe kommen von einem grossen

Fluss, genannt Bark (jJ,j "*), der sich eben so in den

See ergiesst, wie der Fluss von Ferghana und Cho-

dschendeh
m

). Er flicsst in den Landen von Farah

(cJjU)). Er ist gross und reissend; auf ihm kommen
Schiffe mit verschiedenen Waaren zu dem See

1:,c

).

Der grosse Fluss Tanatin (-.JLL), d. i. der Don;

(s. Masudy 1, S. 260: ^fW» Tanabis, d. i. Tanais,

was von einem unwissenden Abschreiber leicht fur

• .jUL genommen werden konnte). An ihm liegenviele

Wohnstatten (-^L** 157
) der Slaven und anderer tief

nôrdlich wohnenden Vôlker u.s. w. DieStelle ist auch

schon von D'Ohsson, S. 222 mitgetheilt.

Der Russische Stamm (<_,-*?) Kudekaneh (ail^f)

ist wahrscheinlich derselbe, welcher -sonst als djlc^J

u. s. w. erscheint.

S. 41. .Das dritte Volk umfasst die alten Griechen
(^jyjliyJl), die Rum (Byzantiner und andere Euro-

pàer), die Slaven und die Franken.

Vergl. Notic. et Eitr. S. 156.

151) S. Ausz. I, Anm. 4).

152) Masudy, éd. Paris. I, S. 21 giebt seine Lange als einen

Monat Reise, seine Breite als eben soviel betragend an.

153) S. Notices, S. 54, Anm. 5).

154) S. ebenda, S. 154: Turk ou Berk.; s. Ausz. I, Anm. 16).

155) S. Notices a. a. 0., fleuve de Khojinda. Vergl. Isstachry,

ed.de Goeje, S. 295. 304. u. Spiegel, Eràn. Alterthumshmde, S. 201.

156) In den i^IJl.,11 ^ «*1JL«. von IbnFadhlullah (Msc. Mas.

Asiat. — vergl. Notices et E.rtr. T. XIII, S. 259) finden wir fol-

gende Variantcn: Waekil(JSj)j), Notic. S. 260: Dewazkcnd; Ja-

kut (unter (jjsts): Uskend (jJX^jl
) ; Sakil( JSI~), Notic. S. 260:

Anm. 1) «J^f L, Sakit, wofûr Quatremère tLSUj liest; Jakut

i_S,.^k] Achsiket; Barat (<Jjljl>), Notic: Baràb (wljl),

Jakut, wie obeu: Farab (*_>) U).

157) Es ist ohne Zweifel so nnd nicht ^j )__,*, Schiffe zu lesen

und darnach die Angabe im vorlàufigen Bericht {JsS.il. asiat. S. 572

.Y H von den «Schiffcn» zu ândern. Die Stelle lautet also so:

•jJ^I»JI +*>&< •«.e ^j»C j cUjlâ.*.)) •.iliu* •.*>_;**} <t„lc»

JUJJI ^. D'Ohsson: «Ses rives sont habitées par une nom-

breuse population de Sclabes. et par d'autres peuples enfoncés dans

les régions septentrionales».
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Zwei dem Asiatischen Muséum zugekommene
Steine mit orientalischen Inscnriften. Von
B. Dorn. (Lu le 18 janvier 1872.)

Hr. Hofrath W. v. Krausold hat dem Asiatischen

Muséum zwei.aus Agypten herstammende Steiue mit

orientalischen Inschriften geschenkt.

1) Der eine dieser Steine ist wahrscheinlich eine

Mauerverzierung aus eiuer Moschee, z. B. einer

Gehetnische (vl/^) unu keinen Falles ein Grab-

stein, welcher auf der Vorderseite die Arabische
'*. *> B>* uiira t

Inschrift enthalt:^ ||
«Oïl J^j jwtf

jj

«0)1 z\ <dl &

JL_, «Je «uil , «Es ist kein Gott ausser Gott (Al-

lah). Muhammed ist der Gesandte Gottes; Gott

segne und benedeie ihn». Auf der Ruckseite: Ver-

zierungen.

2) Der zweite Stein soll aus einer Moschee ent-

nommen sein. Er hat die Tiirkische Inschrift:

i iv. d.^ iLo* ^ j„J ]|«0)l J**~ jj C"-i y (jjjl ^j

«Der Erbauer dièses Hanses zu einem Gott wohl-

gefalligen Zweck ist Ahmed ben Musstafa,

i. J. 1170 = 1756, 7».

Observations des planètes à l'Observatoire astro-

nomique de l'Académie des sciences. Par A.

Sawitsch. (Lu le 21 mars 1872.)

i) L'apposition de IN'eptnne en 1871.

Pour cette année le Nautical Almanac anglais con-

tient les éphémérides calculées d'après les tables de

M. Newcomb*). Il était intéressant de voir, com-

ment ces tables s'accordent avec les observations.

Dans ce but nous nous sommes servi du cercle mé-

ridien; les étoiles de comparaison étaient: e Piscium

d'après le Nautical Almanac anglais pour l'an 1871

et o Piscium d'après les ascensions droites moyennes

des étoiles principales pour l'année 1845, déduites

des observations faites à la lunette méridienne de

Poulkova, et aussi d'après le 12 et 7 Year's Catalo-

gues de Greenwich et les Radclife Catalogues.

La position de notre instrument par rapport au

méridien a été chaque foi déterminée par l'observation

des passages de l'étoile polaire (a Ursae minoris). La

réfraction et la parallaxe ont été prises en considéra-

tion; les positions de la planète se rapportent aux

temps des passages par le méridien de St.-Péters-

bourg.

1871.
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Le 12 mars 1872 à 8'' 56
m
29î2 du temps sidéral

deSt.-Pétersbourg, on avait Log, (distance de la pla-

nète à la terre) =0,1994; l'effet de l'aberration sur

le temps de l'observation est 13
m
8

s
; éliminant l'aber-

ration on a pour le 12 mars 1872 à 9''20m 22! temps

moyen de St.-Pétersbourg:

l'ascension droite de Vesta . . . = 8'' 56
m
29^23,

la déclinaison boréale = 24° 58' 32*6.

Ûber einen Musculus sterno-fascialis beim Men-

schen, beobachtet von Dr. Wenzel Gruber,
Professor der Anatoraie. (Lu le 25 janvier 1872.)

Ein langer, in der grôssten Strecke seines Verlau-

fes sehmaler, an den Enden breiter, bandfôrmigcr

Muskel, welcber an der rechten Seite des Halses der

Leiche eines Mannes zur Beobaclitung gekommen war,

an der am 20. Januar 1872 die Musculatur zu den

demonstrativ-anatomischen Examina dargestellt wor-

den war.

Lage. In der recliten Halfte des Halses, vom Ster-

num bis hoch in das Trigonum omo-byoideum hinauf,

zwischen zwei Blâttern der Fascia colli, die eine Scheide

fur den Muskel bildeten; zuerst hinter der Ur-

sprungssehne des M. stemo-mastoideus und vor dem

Spatium intra-aponeuroticum suprasternale an dessen

Porta in den Saccus coecus rétro -stei nocleidomastoi-

deus, weiter aufvvàrts im Sulciis sterno-mastoideus,

am En de im Trigonum omo-hyoideum zur Seite des

Larynx.

Verlauf. Er stiegan den angegebenen Orten vor

den in der Fascia colli liegenden oberflachlichen Hals-

venen, vor den Mm. sterno-hyoideus, sterno-thyreoi-

deus und omo-hyoideus (oberen Bauche), dièse kreu-

zend vor dem Lobus dexter glandulae thyreoideae

und zuerst hinter dem Sterno-mastoideus, spâter

neben diesem, davon mehr und mehr, medianwàrts

entfernt, oben vom M. subcutaneus colli, dessen Rich-

tung er kreuzte, bedeckt, fast vertical aufwârts.

Irsprung. Von der vor der en F lac lie des Manu-

brium sterni, gleich unter dessen Incisura semiluna-

ris, von der Medianlinie bis zur Capsula sterno-clavi-

cularis seitwiirts, iiber, hinter und lateralwarts von dem

Ursprunge der 4— 5 Mill. breiten Sehne des Sterno-

mastoideus und nebcn der Portio sterno-costalis des

Tome XVII.

Pectoralis major, in einer nach abwârts convexen bo-

genfôrmigen Linie mit einer dreieckigen, 1,5 Cent,

breiten und hohen Aponeurose, welche am oberen,

abgestutzten Winkel 7 Mill. breit in den Fleischtheil

des Muskels uberging.

Endigung. Mit strahlenfôrmig auseinander fahrenden

Sehnenhundeln in der Fascia colli oben im Trigo-

num omo-hyoideum.

Grosse. Die Lange bis zum oberen Ende desFleisch-

theiles betrug: 13,5 Cent. (5"). Die Breite im grôss-

ten Theile seiner Lange von der Ursprungssehne auf-

wârts: 5— 6 Mill. am oberen Endstticke des Fleisch-

theiles aber: allmâhlich bis 1,1 Cent; die Dicke:

1 — 2 Mill.

AYirkung. Spanner der Fascia colli im Bereiche des

Trigonum onio- hyoideura.

Bedeutung. Der Muskel kann weder ein verirrtes

Bûndel vom Subcutaneus colli, noch vomSterno-cleido-

mustoideus, noch vom Sterno-hyoideus oder Sterno-

thyreoideus sein. Er ist ganz verschieden von dem

von J. Wood 1

)
beschriebenen Costo-fascialis, so wie

von dem Tensor fascine colli im Trigonum omo-hyoi-

deum, welchen das 2,7 — 4,4 Cent, ùber dem Schliis-

selbeine vom Sterno-thyreoideus abgegangene, verirrte,

4 — 7 Mill. breite, latérale und in derHôhe derThei-

lung der Carotis communis in der Fascia colli endende

Bilndel bildete, wie ich an einem Individuum bei-

derseits und an einem anderen rechterseits gë-

sehen hatte. Der Muskel ist ein besonderer, acci-

denteller Tensor fasciae colli, der, meines Wissens,

bis jetzt noch nicht beobachtet worden war.

Sur une nouvelle variété de l'hexylène. Par M.

N. Tchaïkowsky. (Lu le 22 février 1872.)

Parmi les hexylènes de différente provenance on

connaît un, celui de M. Buff, qui fournit un chlorure

hexylique primaire en se combinant à l'acide chlor-

hydrique. Un autre hexylène, celui de MM. Erlen-

meyer et Wanklyn, se convertit en un iodure hexy-

lique secondaire, lorsqu'on l'unit à l'acide iodhy-

drique. Il était intéressant de tenter la préparation

d'un hexylène isomérique, ayant la propriété de se

1) «On some Varieties in Human Myology.» — Proceed. of the

royal Soc. of London. Vol. XIII. London 1864 p. 300 A» 5.

32
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transformer en un iodure hexylique tertiaire par l'ad-

dition de l'acide iodhydrique, et j'ai atteint ce but en

partant du méthyldiéthylcarbinol. Ce dernier alcool a

été obtenu par la méthode de M. le prof. Boutlerow,

en faisant réagir le chlorure d'acétyle sur le zinc-

éthyle. L'alcool a été converti en iodure correspon-

dant par l'action de l'acide iodhydrique gazeux. En

traitant cet iodure avec de la lessive alcoolique de po-

tasse, d'abord à froid et ensuite à 100° dans des tubes

scellés, j'obtins un hydrocarbure liquide incolore,

moins dense que l'eau, ayant une forte odeur hydro-

carburée et bouillant à 68 — 72°.

0,109 gr. de cette substance ont donné à la com-

bustion 0,340 gr. d'acide carbonique et 0,143 gr.

d'eau.

En centièmes:
„ , . Théorie pour la
Expérience.

formule ^^
C = 85,06 85,72

H =14,57 14,28

La densité de vapeur du nouvel hydrocarbure a été

prise d'après la méthode de M. Hofmann.

Quantité de matière 0,145 gr.

Volume apparent de vapeur 117,4CC.

Température du bain 100°

Hauteur du baromètre, réduit à 0° 762,

l

mi

Hauteur de la colonne de mercure dans

l'éprouvette 431,7

Ces nombres conduisent au résultat suivant:

_ .. . , . Densité calculée
Densité trouvée.

pour c<^
Par rapport à l'hydrogène 42,727 42,000

Par rapport à l'air 2,959 2,908

En se combinant à l'acide iodhydrique, le nouvel

hydrocarbure fournit l'iodure tertiaire, celui du mé-

thyldiéthylcarbinol, et se convertit en ce dernier com-

posé, lorsqu'on le traite avec de l'oxyde d'argent hu-

mide. Cette transformation ne laisse aucun doute sur

la nature spéciale de l'hexylène obtenu et le caracté-

rise comme une variété nouvelle.

Le mode de la formation de cet hexylène permet

de lui assigner une des deux formules détaillées sui-

vantes:

^CHCH,

La première de ces deux formules me paraît être

plus probable. La manière dont le nouvel hexylène

va se comporter vis-à-vis l'acide hypochloreux per-

mettra peut-être de trancher la question; malheureu-

sement je n'ai pas pu, faute de matière, entreprendre

l'étude de cette réaction.

Ce travail a été exécuté au laboratoire de M. le

prof. Boutlerow.

. Le 3. (15.) février 1872.

Parerga archaeologica. Von Ludolf Stephani.

(Lu le 28 mars 1872.)

XXVII.

In der Beschreibung der ini Schloss Seiner Kaiser-

lichen Hoheit des Grossfursten Konstantin Niko-

lajewitsch zu Pawlowsk befindlichen Antiken-Samm-

lung, welche ich der Classe vor Kurzem vorzulegeu

die Elire batte '), habe ich sehr wertlivolle Nachrich-

ten iiber Herkunft und Erwerbung der Marmor-Werke

jener Sammlung zvvei Catalogen der ehemals in Wim-

bledon be„findlichen Sammlung Lyde Brown's entnom-

men, welche in der Bibliothek des Britischen Muséums

aufbewahrt werden und von denen die kaiserliche Er-

mitage durch die umsichtige Fiirsorge Hra. v. Gué-

déonoff's genaue Abschriften besitzt
2
).

Dass dièse Cataloge auch fur den àltesten Bestand-

theil der in der kaiserlichen Ermitage aufbewahrten

Marmor-Werke von gleichem W'ertk sein wurden, er-

kannte Hr. v. Guédéonoff schon bei der Abfassung

der zweiten Ausgabe seines Catalogs dieser Samm-

lung
3
) und nur der Umstand, dass bis dahin aile Be-

mtihungen, ein Exemplar derselben aufzufinden, frucht-

los gewesen waren, machte es ihm unmôglich, schon

damais aus denselben den Gewinn zu ziehen, den sie

in der That fur die Geschichte auch dieser Sammlung

zu gewâhren so geeignet sind. Erst zwei Jahre spater

CH
2
CH

3

CH„ CH 3

= ch"

• CH
2
CH

3

-CH

1) Die Antiken-Sammlung zu Pawlowsk, 1872. p. 2.

2) Catalogus veteris aevi varii generis monumentorum, quae Ci-

meliarchio Lyde Browne Arm. Ant. soc. soc. apud Wimbledon asser-

vantur. 1768.

Catalogo dei più scelti e preziosi marmi, che si conservauo nella

Galleria del Sigr
. Lyde Browne Cavalière Inglese a Wimbledou

nella Contea di Surry; raccolti con gran spesa nel corso di trent'

anni, molti dei quali si ammiravano prima uelle più celebri gallerie

di Ronia In Londra, 1779.

3) Sculpt. ant. de l'Ermitage Impér. 1865. p. IV.
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gelang es Hrn. v. Guédéonoff, in der Bibliothek des

Britischen Muséums je ein Exemplar der beiden ge-

uannten Cataloge zu entdecken und abschreiben zu

lassen, uni sie bei einer neuen Bearbeitung des Cata-

logs der Sculpturen der kaiserlichen Ermitage zu ver-

wertlien.

Da sich jedoch die Verôffentlichung einer solchen

neuen Bearbeitung noch immer einige Zeit verzôgeru

diirfte und Hr. v. Guédéonoff dessenungeachtet

sinon jetzt der gelehrten Welt auch die Ausbeute zu-

gànglich gemacht zu sehen wunscht, welche jene Ver-

zeichnisse in Betreff der Marmor-Werke der kaiser-

lichen Ermitage enthalten, so suche ich hier diesem

Wunsche zu entsprechen, indem ich im Anschluss an

den Catalog Hrn. v. Guédéonoff's die in den beiden

Verzeichnisseu der Sammlnng Lyde Brown's enthal-

tenen Nachrichten ùber Kuustwerke, welche gegen-

Wcirtig der kaiserlichen Ermitage angehôren, zusam-

meustelle, jedoch aile die Kunstwerke ubergehe, wel-

che in den Catalog Hrn. v. Guédéonoff's nicht auf-

genommen sind. Natiirlich lasse ich dabei sowohl die

von Hrn. v. Guédéonoff, als auch die in den beiden

Verzeichnissen der Sammlung Lyde Brown's gewâhl-

ten Bezeichnungen der einzelnen Kunstwerke ganz

unverandert, da es sich hier nicht um Erklarung und

Beschreibung derselben, sondern nur um den Nach-

weis ihrer Herkunft handelt. Bas altère Verzeichniss

bezeichne ich durch: «Cat. L. Br. 1768J», das jiin-

gere durch: «Cat. L. Br. 1779.»

3. Hercule.

Cat. L. Br. 1768. N° 10. « Hercidis statua pari

«magnitudine eademquc artificu pulcliritudine ac Sileni

«praecedcntis et per omnia (nisi quod hujusce caput est

«laureatum) celeberrimo illi Htrcidi Farnesiano simil-

«lima.» Cat. L. Br. 1779. Statue N° 27. «Statuetta bella

«d'Ercole affatto simile a.quella famosissima del pa-

«lazzo Farnese, alla tre piedi c mezzo.»

4. Enfant.

Cat. L. Br. 1779. Statue N° 14. 15. «Due statuette,

«ciascheduna alta due piedi e mezzo, di dueputti, guetta

«sotto il carattere di Bacco colle uve era già nella villa

«Casali; Valtra s'appoggia sopra un' arpa; ambedue

«molto belle e ben conservâtes Hier kommt nur die

zweite Statue N° 15 in Betracht.

5. Enfant.

Cat, L. Br. 1779. Statue N" 36. «Statuetta bella

»d'un putto giocando con w? uccello nella inan manca,

«trovata tre anni fa in un luogo chiamato Castel di

«Guido.» Die Angabe im Catalog Hrn. v. Guédéo-

noff's, dass dièse Statue aus der Sammlung Laval

stamme, beruht auf einem Irrthum und einer Ver-

wechslung mit der Statue N" 12, wo die Angabe die-

ser Herkunft ausgefallen ist.

6. Amour.

Cat. L. Br. 1779. Statue N. 11. «Un putto mon-

<dato sopra un delfino, bel gruppo ben conservato e com-

«prato dal Duca di Colombrano a Napoli. »

9. Torse de Vénus.

Wahrscheinlich ist dies eins von den beiden Frag-

menten, welche im Cat. L. Br. 1779. Statue N° 38.

39. mit den Worten: «Due mezze figure di Venere ben

«graziose
, un poco meno délia grandezza naturale e

«compagne al suddetto Apollon beschrieben sind.

13. Endymion dormant.

Cat. L. Br. 1768. N° 75.: «Endymionis dormientis

«statua, umbilico tenus, artificis Graeci opus absolidum,

«cujus meminit Ficoroni in Ubro dicto: Roma antica e

«moderna''); tantae ptdchritudinis est, ut descriptionem

«meritis ejus plurimum abesse necesse sit. Haec cum

«sex proxime praecedentibus ex aedibus Barberinis pro-

«venit.» Cat. L.Br. 1779. -Statue N° 42. «Mezza figura

«colossale fino aile coscie d'un Endimione dormiente,

aneW istessa positura di quella del famoso Fauno dor-

«miente, nel palazzo Barberini, donde è venuto anche

«questo Endimione; e maravigliosa la testa coi capelli

larricciati ed il tronco essendo quello d'un bellissimo

«giovane non è possibile idearsi un frammento più pre-

«zioso; il niarmo è di colore tenerissimo ed il lavoro di

«Greco scapcllo.»

19. Terpsichore.

Cat. L. Br. 1779. Statue N° 34. «Vna statua alta

«quattro piedi d'una Musa colla lira nella mano; il

«panneggiamento è lavorato con gran gusto.»

33. Torse d'Hercule.

Cat. L. Br. 1768. N° 73. «Hercidis cruciati frag-

«mentum, umbilico tenus, artificis peritissimi opus, cu-

«jus meminit Rev. Dom". Spence in Ubro, cui titulus:

«Polymetis
5
); liumanae formae magnitudinem superat

« ejusque pretium aesthnari nequit.» Cat. L. Br. 1779.

Statue N° 41. «Mezza figura colossale fin' alla cintura

4) Ficoroni: Vestigia di Roma To. II. p. 53.

5) Spence: Polymetis PI. 19, 2.

32*
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«d'un Ercole soffrenclo, cosi chiamato dal Sig
r

. Spencc

aautore Inglese nella sua opéra intitolata Polymeiis,

«dove sene vede anche il rame délia testa. Questa è uno

«capo d'opéra, èssendo di scultura Greca e d'un stile il

«più sublime; rassomiglia al cehberrimo torso di Bel-

«vedere, quel tronco famo'so d'Ercole nel Vaticano, il

«quale bensi è senza testa, che in questo frammento è

«délia più grande espressione; già nel palazzo Bar-

«berini.»

28. Athlète ou Mercure.

Vielleicht ist dieser Kopf identiseh mit dem, wel-

cher im Cat. L. Br. 1779. Teste N° 43. «Testa bel-

«lissima d'un Meleagro, un poco meno di grandezza na-

«turale» beschrieben ist.

37. Sérapis.

Cat. L. Br. 1779. Busti N° 14. «Un altro» (busto

colossale) «di non minoré merito di Giove Serapide,

«più grande délia natura, già nel palazzo Spada.»

40. Diane.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 50—52. «Tre testine

«d'un Bacco giovane, d'una Diana Etrusca e d'un Pane;

«quesf ultima è capricciosissima essendovi grappoli

«d'uve in vece di barba e mustacchi.»

43. Alexandre-le-Grand.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 12. «Testa grande d'E-

«festione moribondo, cosi chiamato dal Gard. Albani suo

«primo possessore ; è di scultura Greca e trovata vicino

«a monte Citorio.»

44. Junon.

Vielleicht beziehen sich auf diesen Kopf die Be-

schreibungen ira Cat. L. Br. 1768. N° 40. «Junonis

acaput vitta cinctum, humani capttis magnitudinem su-

«perans alque ore illo venusto conspicuum, quo deae de-

«cet esse Jovisquc conjugis.» und im Cat. L. Br. 1779.

Busti N° 13. «Busto colossale délia più gran bellezza

«di Giunone, già nella villa Mattei; l'idea è molto no-

«bile.»

46. Silène.

Cat L Br. 1779 Teste N° 52. Siehe oben zu N° 40

48. Enfant.

Cat. L. Br. 1768. N° 39. «Herculis juvenis caput,

«quondam pênes Bryan Fairfax Arm.» Ausserdem

kônnen sich auf diesen Kopf beziehen die Worte im

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 22. 23. "Due teste ideali

«e belle; ciascheduna d'un Ercole giovane.» N° 26. 27.

«Duc altre bellissime cd ideali d'una Musa e d'un Er-

«cole giovane.» N° 41. 42. «Due belle teste d'un Er-

«cote giovane e d'una Donna ignota.»

54. Bacchus Indien.

Cat. L. Br. 1768. N° 52. «Platonis caput integrum

«et elegans in terminum desinens, in villa Hadriani

«Tiburtina repertum.» Cat. L. Br. 1779. Teste N" 44.

« Testa colossale di Giove Terminale, secondo l'ojnnione

«del Gard. Albani, benchè tali teste siano state fin qui

«chiamate Platoni.»

56. Satyre.

Cat. L. Br. 1768. N° 24. «Fauni ridentis caput in-

«tegerrimum et maxime laudandum ob operis insigne

«artificium.» Cat. L. Br. 1779. Teste N° 11. «Testa

«d'un Fauno di scultura Greca e di tutta conserva-

«zione.»

66. Antinous.

Cat. L. Br. 1768. N° 36. «Antinoi formosissimi ju-

«venis caput eximium, pinea corona rediniitum, ex ae-

«dibus Marchionis Massimi Romae.» Cat. L. Br. 1779.

Teste N°7. 8. «Due teste d'Antinoo favorito oVAdriano

«e secondo il solito di gran bellezza; quella con una co-

«rona di fiori era prima nel palazzo Massimi, e Valtra

«sotto il caraltère di Mercurio in una villa principale

«di Roma.»

70. Plotine.

Cat. L. Br. 1768. ?T 46. « Domitiae caput colos-

«seum magna pidchritudine ; hoc cum quattuor praece-

«dentibvs aedcs Vitelleschi Romae ornabat et per multos

«annos ne inde emitterentur, cautum fuit, at forte for-

«tuna hue tandem advecta.» Cat. L. Br. 1779. Teste

N° 1 5 . « Testa superba e molto colossale di Domitia mo-

«glie dell' Tmperatore Domiziano; la chioma è singola-

«rissima ; già nel palazzo Verospi.»

71 Julie.

Cat. L. Br. 1768. N° 42. «Juliae Titi filiae protome

«laudatissima, capite velato, multis magnisque cincinnis

«conspicua , ut in gemmis exstat; naturalem feminae

«magnitudinem valde superans.» Cat. L. Br. 1779.

Busti N° 16. «Busto ancor più grande di Giulia figlia

«di Tito, già nel palazzo Verospi e destinato da met-

«tersi nel Camputoglio , ma per buona fortuna aggiunto

«a questa raccolta; la testa è velata e conservatissima.»

74. Antinous.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 8. Siehe oben zu N° 66.

78. Dame romaine.

Auf dièse oder auf eine vollkommen entsprechende
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Biiste iin Muséum zu Pawlowsk 6
) beziehen sich wahr-

scheinlich die Worte im Cat. L. Br. 1768. N° 49.

«Amazonis vulneratae caput egregium», und ira Cat.

L. Br. 1779. Teste N° 38. 39. «Due belle teste ideali

«rf'ww' Amazone, già nel palazzo Santo Buono, e oVuna

adonna ignota, forsa una Musa, la cui chioma è gra-

«ziosissima, comprata a Napoli.»

79. Romain.

Cat. L. Br. 1768. N° 1. aProtome senatoris Romani,

«ut e lato clavo (si modo sit clavus) conjectari licet, op-

«time conservata, quatuor abhinc annis in loco dicto

«Borna vecchia non longe ab urbe Roma distante effossa.»

Cat. L. Br. 1 779. Busti N° 1 9. « Un busto grande d'un

«Senatore Romano col lato clavo, ma sconosciuto; è ve-

«ramente un ritratto eccellente ed anticamente nel pos-

«sesso ciel Sig
r

. Belisario Amidei, corne furono i due

«sequenti. » Beide Angaben ûber die Herkunft der

Biiste lassen sich vereinigen, wenn man auniramt, dass

dieselbe unmittelbar nach ihrer Auffindung auf kurze

Zeit in den Besitz von Amidei gekommen sei, ehe

sie in den von Lyde Brown uberging (was sich in der

That von anderen Kunstwerken dieser Sammlung

nachweisen lâsst
7
') und demnach der Ausdruck «anti-

icamente» einige Uebertreibung enthâlt. Jedenfalls be-

findct sich weder in der kais. Ermitage noch in Paw-

lowsk eine zweite Biiste, an welche gedacht werden

konnte.

94. Table votive.

Cat. L. Br. 1779. Bassirilievi N° 2— 4. «Tre bei

«bassirilievi antichi, uno dei quali rappresenta il Dio

«Mitra pugnalando un bue; vi sono altri animali ed

«un 1

iscrizione curiosa; comprata dagli eredi del Card.

«Valenti segretario di stato; il secondo rappresenta tre

«Ninfe di fontane con conchiglie nette mani; un bellis-

«simo bue è il soggetto del terzo.»

96. Monument consacré aux Nymphes Nitbro-

diennes.

Cat. L. Br. 1779. Bassirilievi N° 3. Siehe oben

N°94.

110. 117. 123. Pieds colossaux.

Cat. L. Br. 1779. Piedi votivi N° 1—3. «Trepiedi

«votivi fin aile polpe délia gamba di alabastro orientale

«fiorito; Vuno è un poco più grande del naturale; i due

6) Stephani: Die Autiken-Sammlung zuPawlowsk p.22.N°36.
7) Siehe z. B. Stephani: Die Antiken-Sammlung zu Pawlowsk

p. 20. N° 28.

«altri sono d'una grossezza stupenda, essendo Vuno lungo

«due piedi, Valtro lungo due piedi e quattro uncie con

«dita d1

alabastro orientale transparente, già nella galle-

«ria Albani. Tali soggetti e di toi bellezza sono raris-

«simi, poichè fuor di queste tre non sene trovarano altri

«a Roma.»

113. Urne cinéraire de Primigénius.

Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 14. «Un piedistallo

«alto tre piedi di grandissimo gusto, essendo gli orna-

«menti d'eccellente scultura.»

119. Autel de Diane.

Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 10. «Un bellissimo

«piedistallo ornato con festoni, teste di bue e fiori ben

«lavorati, già nel palazzo Giustiniani.»

121. Autel carré à volutes.

Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 15. «Un' ara qua-

«drata di due piedi, già nella villa Altieri; i bassiri-

«lievi di putti, festoni e frutti sono veramente bellis-

«simi.n

124. Cippe funéraire de C. Cornélius Zoticus.

Cat. L. Br. 1768. N° 12. « Urna sepulcralis elegans

«apri venationem anaglypldco opère exhibens, in villa

« Cardinalis Valenti Romae reperta. Ectypum a Jacobo

«Stuart anno 1748 Romae in aes incisum est*).»

125. Candélabre.

Cat. L. Br. 1779. Candelabri N° 2. «Un altro»

(Candelabro) «ugualmente bello ed ornato da per tutto

«con fiori e foglie, alto quattro piedi.»

126. Fût de colonne.

Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 11 — 13. «Tre co-

«lonnette di marmo Pario, ben ornate con fogliame e

«fiori; alte trepiedi; qlV uso di piedistalli.»

128. Base de candélabre.

Cat. L. Br. 1779. Candelabri N° 1. «Candelabro

«élégante alto cinque piedi; il fusto è ornato con foglie

«d'edera ed il piede triangolare con bette figurine in bas-

«sorilievo.»

129. Base de candélabre.

Cat. L. Br. 1779. Candelabri N° 4. « Un candela-

«bro alto cinque piedi; non si puo idearsi una cosa più

«bella; il fusto è ornato con spiche di grano c foglie

«délia più gran conservazione c di ottima scultura; nei

«tre lati del piede vi sono altrettante teste di Médusa

«lutte differenti. »

8) Stuart: Urna cineraria offossa in hortis Cardinalis Valenti a.

1747.
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170. Ariadne.

Cat. L. Br. 1768. N° 20. «Bacchi juvenis caput ele-

«gans.» Cat. L. Br. 1779. Teste N° 50. Siehe oben

N°40.

172. Ajax blessé ou Thersite.

Cat. L. Br. 1768. N° 70. «Caput galeatum ore do-

«lore distorto, cui non inepte respondet:

«Vulnere lethali forsan periturus Achilles.»

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 6. «Testa d'Achille mo-

« ribondo ai scultura Grecà e (Vuno stile il più sublime

«essendone V'espressione maravigliosa ; nel palazzo Bar-

«berini, dove prima si conservava, era cMamata un

«Alessandro.»

173. Bacchus.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 13. «Testa grande ed

«eccellente di Bacco, già del Cardinale Albani; è un

«residuo di una statua, poichè si vede parte délia man
«dritta appoggiata sulla testa. »

174. Jupiter.

Vielleicht beziehen sicb auf diesen Kopf die Worte

im Cat. L. Br. 1768. N° 50. «Viri caput aestatem re-

«praesentans , ut a corona quercea et spicis conjectari

«licet.»

176. Minerve.

Cat. L. Br. 1768. N° 31. «Minervae caput galeatum

«humani capitis magnitudinem valde superans, quod ob

«egregium operis artificium nulli, quae hactenus reper-

«tae sunt, hujusce generis elegantiarum secundum cen-

«seri débet.» Cat. L. Br. 1779. Teste N° 16. «Testa

«colossale di Minerva, perfettamente conservata e di

«tal eccéllenza (essendo di Creco scalpello), che fin qui

«non e stata mai trovata tm' altra più bella; già nella

«villa Albani.»^

181. Tête de femme.

Vielleicht beziehen sicb auf diesen Kopf die Worte

im Cat. L. Br. 1779. Teste N° 5. «Testa grande e gra-

«ziosissima di Giunone già nella Galleria Albani.»

185. Hermès bachique.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 57. «Testa doppia di

«Bacco ed Arianna al modo di Giano.»

187. Autumnus.

Cat. L. Br. 1768. N" 21. «Pueri, Triptolemi sub

«imagine, ut spicea corona arguit, protome; sunt qui

«illam Trajanum referre putant.» Cat. L. Br. 1779.

Teste N° 20. 21. «Due teste ideali ed eccellenti; guetta

«d'una figlia di Niobe fu prima nella galleria Albani;

«Valtra rappresenta un giovane sotto la figura délia

«state con una corond di frutti intorno alla testa.»

189. 190. Vases colossaux.

Cat. L. Br. 1768. N° 79. «Vas ingens ex niarmore

«Pario elegantissimum, a summo ad imum septem pedes

«atque uncias octo altum; média pars anaglyphico opère

«Bacchanalia aut, ut alii putant, Trimalchionem Petro-

«nianum refert. Pisae prope basilicam vas antiquum

«est huic omnino simile parique magnitudine.» N° 80.

«Vas marmoreum
,
quod priori nec magnitudine nec

«operis elegantia cedit. Historiam Iplrigeniae ad Dianac

«aram immolandae opère anaglyphico exhibet. In villa

«Medicea Romae vas est huic adeo simile, id magni-

«tudine tantum praestet. Hocvero una cum praecedente

«ex hortis Justinianis Romae provenit. Utrumque ob

«operis praestantiam et quod hujusce generis clegantiae

«sunt rarissimae, pretii vel maximi aestimatur; nisi

«Romae enim nihil his simile usquam gentium viden-

«dum est.» Cat. L. Br. 1779. Vasi N° 23. 24. «Due

«vasi nobili ed antichi, alti sette piedi e mezzo, già nella

«villa Giustiniani, ed i soli di qucsV altezza fuor cVRa-

«lia; il bassirilievo dhmo rappresenta la festa di Tri-

«malchione descritta da Petronio; il padre Montfaucon

«la chiama una processione baccanale; la scultura n'è

«eccellente e ben conservata; sul principio di questo

«secolo è statu intagliata; il bassorilievo delV altro è il

«sacrificio d'Ifigenia, affatto simile a quel famoso nella

«villa Medici, ma la forma del vaso è différente.»

200. Arsinoé.

Cat. L. Br. 1768. N° 53. «Protome Junonis colos-

«sea simul et venustissima.» Cat. L. Br. 1779. Busti

N° 1 5. «Un altro» (busto) «colossale di scultura Greca

«di Giunone; il panneggiamento è moderno.»

219. Annius Vérus.

Cat. L. Br. 1779. Statue N" 18. «Statua consolare

«d'un giovane Annio Vero, alta incirca cinque piedi;

«il panneggiamento è nella più gran conservazione e le

«pieghe sono d'un gusto eccellente, già nello palazzo del

«Marchcse Capponi.»

221. Auguste.

Cat. L. Br. 1 768. N° 1 1 . «Tiberii protome permagna

«Athenis eflossa, olim pênes Eduardum Jaivkner equi-

«tem; humeri cum peetore ex marmore vario facti sunt.»

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 19. «Testa colossale di

«Tiberio di gran merito; fu trovata a Atenc e regalata
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«al Cavalière Edoardo Jawkner, ambasciadore Inglese

«a Constant'biopoli, dai cui eredi è stata comprata; il

«panneggiamento è di diaspro di Sicilia.»

222. Inconnu.

Wahrscheinlich beziehen sich auf diesen Kopf die

Worte im Cat. L. Br. 1779. Teste N° 55. «Testa bel-

«lissima d'un Meleagro, pià grande délia natura, com-

aprata dal Buca di Colombrano a Napoli. »

223. Enfant romain.

Wahrscheinlich ist dieser Kopf identisch mit dem,

welcher irn Cat. L. Br. 1768. N° 13. « Pueri protome

«eximia, laevum capite inclinato, adco intégra, ut illam

«adspicienti vel pridie facta videatur, in Amphitheatro

«Castrensi nunc monachorum Sanctae Crucis liorto

«Romae reperta.» und im Cat. L. Br. 1779. Teste

N° 10. «Testa d'un putto bella a maraviglia colla

«chioma arricciata; già nel palazzo Barberini e ben

«conservata.» beschrieben ist. Die Verschiedenheit in

der Angabe der Herkunft wiirde wie bei N° 79 zu er-

klâren sein.

229. Romain barbu.

Cat. L. Br. 1779. Busti N° 17. «Busto eccellente

«e molto ben conservato di BnUo.»

230. Septime Sévère.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 17. 18. «Due belle teste

«di Setthnio Scvero e di Marc Aurelio; la prima era

«già nel palazzo Carpegna. »

232. Trajan jeune.

Cat. L. Br. 1768. N° 4. «Trajani protome egregia

«et intégra.» Cat. L. Br. 1779. Busti Nu

8. 9. «Bue

«busti assai eccellenti di Trajano e d'una Donna sco-

« nosciuta, ambedue pcrfettamcntc conservati. »

236. Sextus Pompée.

Cat. L. Br. 1768. N° 3. «Altéra» (protome) «in-

«cogniti, Cnejo Pompeio autem non absimilis.»

244. Commode.

Cat. L. Br. 1779. Busti N° 22. 23. «Bue piccoli

«bustini già nella villa Albani; il primo d'una Leda è

«délia pià gran bellezza; Valtro è un Commodo vecchio;

«il panneggiamento d'ambedue è d'alabastro orientale

«trasparcnte, d'un colore somigliante ail' ambra.»

245. Crispine.

Cat. L. Br. 1779. Busti N° 22. Siehe oben N° 244.

246. P. Septimius Géta.

Wahrscheinlich ist die zweite der im Cat. L. Br.

1768. N" 17 — 19. «Faustinae majoris, Trajani et

«Quinti Herennii très protomae minutae» beschriebe-

nenen Biisten zu verstehen.

249. Marc Aurèle jeune.

Cat. L. Br. 1779. Teste N° 18. Siehe oben N° 230.

252. Julie.

Cat. L. Br. 1768. N" 17. Siehe oben N° 246.

257. Clipeus.

Cat. L. Br. 1768. N" 66. «Senis ignoti protome ad

«dimidium exstans eadem forma nec minori pulchri-

«tudine ac Bacchantis; annis abhinc duodecim tragula

«Bajarum sinu subducta est optime conservata et sine

«dubio Graeci artificis opus; signum pone capid, quod

«certe ad id quasi insigne aliquid refert, hactenus est

«inexplicitum.» Cat. L. Br. 1779. Medaglioni N° 2.

«Un altro antico» (medaglione) «di due piedi di dia-

«metro e di ottima scultura Greca rappresenta tina

«testa sconosciuta in alto relievo e perfettamente con-

«servata; dietro la testa si vedono molti volumi legati

«insieme, onde si vede che sia il ritratto venerabile di

«qualche poêla. Venti anni sono fu pcscato da un pesca-

«tore sul lido di Bajae. Alcuni lo stimano un Omero,

«corne si vede dal rame aggiunto. Bi questa opinione

«era il Sig
r

. Wood letterato molto intendente d'anti-

«chità nel suo saggio sopra Omero pubblicato pochi anni

«sono in Inglese.»

261. Face latérale d'un sarcophage.

Cat. L. Br. 1779. Bassirilievi N° 7. «Un altro»

(rilievo) «largo cinque piedi anticamente parte d'un

«fregio del tempio di Giove a Nota; il festone di fiori

«colle teste di bue ed un vaso di bella forma sono di

«scultura eccellenfe.»

262. Figure de femme.

Cat. L. Br. 1768. N° 58. «Euterpes Musae statua

«valdc laudanda, quae nuper Palestrinae (quondam

»Praeneste) effossa fuit.» Cat. L. Br. 1779. Statue

N° 5. 6. «Bue altre» (statue) «delV islessa altezza d'una

«Flora e di una Musa; gli panneggiamenti sono molto

«ben intesi, le teste perd sono moderne.»

269. Figure de femme.

Cat. L. Br. 1768. N° 56. «Florae statua stolata et

«egregia, fascicidum florum sinistra tenentis.» Cat. L.

Br. 1779. Statue N° 5. Siehe oben N° 262.

270. Esculape.

Cat. L. Br. 1779. Statue N° 28. «Statua d'Escu-

«lapio alfa quattro piedi; la testa è moderna, ma tutto

«il resto e d'una perfetta conservazione.»
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273. Hygiée.

Cat. L. Br. 1779. Statue N° 21. «Una figura se-

« dente di Igiea o sia la Dea délia Sainte col serpente e

«paiera nette mani, alla tre piedi; il panneggiamento

«d'un gusto perfettissimo.»

274. Papposilèue.

Cat. L. Br. 17G8. N° 8. «Silenum Mrsutum ebrium-

«que statua bene cxprimens operis egregii et guondam

«pênes supradictum Belisarium Amidei , très pedes

«duasque uncias alta.» Cat. L. Br. 1779. N° 12. «Una
«statuetta stimatissima alta tre piedi cVun Sileno tntto

«peloso, cosa rara, già net palazzo Verospi.»

297. 298. Bases de candélabres.

Cat.L.Br. 1768. N°59— 61. «Tria marmora trian-

«gularia, quae guondam pedes candelabrorum fuerunt,

«opère eleganti.»

338. Vase rond.

Cat. L. Br. 1779. Vasi N° 1. «Un vaso d'alabastro

«orientale trasparente d'un piede e otto uncie di dia-

» métro ed il più grande nel gabinetto del Card. Albani,

«donde è stato comprato, ben conservato. i>

339. Vase rond.

Cat. L. Br. 1779. Vasi N° 2. «Un altro» (vaso)

«dalV istesso gabinetto, ancor più bello, essendo (Vala-

«bastro agatino, ma di tredici uncie sole di diametro,

«conservato corne se fosse stato fatto ieri.»

346. Apollon citharède.

Cat. L. Br. 1 779. Statue N° 22. « Una statua d'Apollo

«di grandezza naturale e di scidtura la più eccellente e

«d'un marmo simile alV avorio, è vêramente una bel-

«lissima cosa; dal palazzo Verospi, ove si conservava

«prima'venne nella gtdleria del Card. Albani, dal quale

«fu comprata dal présente possessore; perfettamente con-

« servata. »

352. Bacchus indien.

Dièse Buste steht auf einer Saule, welche im Cat.

L. Br. 1779. Colonne 11 — 13. (siehe oben N° 126.)

erwâhnt ist.

353. Amour.

Dièses Fragment steht auf einer Saule, welche im

Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 26. 27. «Due colonnette

a-alte quattro piedi, ornate alV intorno con edera e

«grappi d'uve di molto buon gusto. » erwâhnt ist.

354. Vénus.

Dièses Fragment befindet sich auf einer Saule, wel-

che im Cat. L. Br. 1779. Colonne N° 26. 27. (siehe

oben N° 353.) beschrieben ist.

355. Vénus.

Dieser Kopf ist auf einer Saule aufgestellt, welche

im Cat. L. Br. 1779. Colonne 11 — 13. (siehe oben

N° 126.) erwâhnt ist.

358. Tête idéale.

Vielleicht ist dieser Kopf identisch mit dem, wel-

cher im Cat. L. Br. 1768. N° 48. «Niobes filiae pro-

atome perpulchra», und im Cat. L. Br. 1779. Teste

N° 9. «Testa bellissima ed idéale (Vuna figlia di Niobe

«di Greca scultura; è Vistesso carottere che il Guido a

«tante volte copiato nette sue opère» beschrieben ist.

360. Grand vase.

Cat. L. Br. 1779. Vasi N° 19. «Un altro» (vaso)

«moderno di tre piedi d'altezza e di marmo Pario; gli

«animait ed il fogliame air intorno sono nel gusto il

«più squisito.»
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Die Pilze der Kahmhaut. Von Professor L. Cien
kowski. (Lu le 21 mars 1872.)

(Mit 2 Tafcln.)

Durcli die Entdeckung der Endosporcn bei den

Alkoholgahrungspilzen ist die Hofefrage in ein neues

Stadium getreten. Die ziemlich in der Wissenschaft

verbreitete Ansicht, dass die Hefe verscliiedenen Schim-

melarten ihren Ursprung verdankt, wurde von de

Bary ') und neulich von Reess einer scharfen Kritik

unterworfen, die klar dargetlian hat, dass gegenwartig

keine zwingenden Grande vorlianden sind, uni den

genetischen Zusammenhang der Hefe mit Schimmel-

arten anzunehmcn. Im Gegentheil suchte Reess, nach-

dem er die Endosporen in der Bierhefe fand . die

Alkoholgahrungspilze als Organismen sui gmeris, die

in die Yervvandtschaft der p]ndomyces, Tapbrina ge-

hôren, zu erklâren
2
).

Ungeachtet Reess's sorgfâltiger Untersucbung

dràngte sich die alte Ansicbt immer von Neuem auf.

Freilich war sic unbewicsen, aber jedenfalls dureb die

zu ihrem Gunsten sprecbendenTbatsacben sebr wahr-

scbeinlieb. Denn wenn wir der hefeartigen Sprossun-

gen an dem Mycélium des Dematium pullulons, an

der keimenden Sprosse der Tapbrina und Exobasidium

gedenken , wenn wir ferner âhnliche Bildungen an

Mucorgemmen und Conidicn hervorbringen kônnen,

so wâre es doeb hôcbst seltsam, dass nnter so eben

erwàhnten hefeartigen Sprossungcn blos das Saccba-

romyces auf Selbststàndigkeit Anspruch batte und

oichf in den Entwickelungskrcis Mycélium besitzen-

der Pilze gebore.

Um môglichst zur Lôsung dieser Fragc beizutra-

gen, sucbte ich zuerst die Entwiclcelungsgcscbichte

der Mycoderma vini Desm., die in den meisten Er-

sebeinungen der Bierhefe entspricht, und die man

durch Cultur sebr rein erzieben kann, zu verfolgen.

Im Nachstehendcn will ich die Rcsultate dieser Un-

1870

1) De Bary, Morphologie der Pilze 18G6 p. 181.

V) Botauische Untersuckuugen liber die Alcoholgahrungspilze.

I.

tersuebung mittbeilen, mir vorbehaltend, bei einer an-

deren Gelegenheit den Bicrgabrungspilz zu behandeln.

Wie bekannt, bildet sich auf den verschiedensten

organischen Flussigkeitcn (Wein, Bier, Milch, Frucht-

safte, Sauerkraut, Gurkensaft, Wurzelinfusionen und

dgl.) eine weissePellicula, die Kahmhaut. Sie ersebeint

als ein Haucb an der Oberflache der fliissigen Sub-

strate und wâchst allmâhlich zu einer dicken gekràu-

selten Schicht an. Wir haben zuerst die hier vor-

kommenden Pilze naber in Bctracht zu zieheu.

Wir finden in der Kahmhaut zwei wesentliche Bc-

standtbeile: die Mycoderma vini Desm. (Fig. 2) und

das Oïdium lactis Fres. Sebr oft gesellt sich zu ihnen

ein verzweigtes Mycélium, welches an den Scbeide-

wanden vereinzelte oder gebiiufte Conidien tragt und

leicht in gesonderte Glieder zerfallt (Fig. 44). Dièses

Mycélium werde ich mit dem Namen Gialara Myco-

derma bezeicbnen, obwohl Bonorden 3

) unter dieser

Benennung ein Mycélium verstand, welches, nacb den

Abbildungcn zu scbliessen, dem Oïdium lactis gebort.

Ich werde versueben , den Entwickclungskreis der

Mycoderma vini und Ghalara zu verfolgen und die

Beziobungen zum Oidium nur an einigen Stellen be-

rubren.

Die Hauptrolle im Anfange der Kalimbautbildung

gehort der allbekannten Mycoderma vini Desm., die

clureb ibre hefeartigen Sprossungen und charakteristi-

sche Gruppirung ihrer Glieder sogleich in die Augen

fallt. Die gewolinlicbste Vereinigungsart der Myco-

dermazellen ist die baumfOrmige. Sie wird durch die

Sprosscnfolgebcdingt.'Eine jedeZelle treibt an ibrer

Spitzc eincn waclisendcn Spross, an dessen Basis an

jeder Seite ein neuer angesetzt wird. Der Scbeitcl-,

wie auch die seitlicben Sprossen, nacbdem sie eine

gewisse Grosse erreicht haben, wiederholen den Vor-

gang. Bei ungestôrter Entwickelung erhiilt man also

ein Baumchen mit mebrfacb wiederholter Drcithei-

lung der Zweige. Gewohnlich aber wird an jeder Zelle

:;| Hamlbuch (1er Mycologie p. 30. T. I. Fig. 27.

Tome XVII.
33
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nur cin Seitenspross angelegt und zwar entweder

stcts nach derselben Seite hin oder alternircnd, wo-

(lurch einerseitswendige Bâumchen oder mit nacli

redits und links abgehenden Zweigen bedïngt werden.

Eine jede Mycodevmazelle kann ausserdem an ihrer

Basis dieselbe Sprossreihe entwickeln.

Fiir die Anoidnung der Mycodermaglieder ist fer-

ner der Umstand von Bedeutung, ob der Scheitel-,

oder die seitlichen Sprossen in der Entwickelung iiber-

hand nebmen. Im ersten Falle erhalt raan eine gerade

Gliederreihe, im zweiten eine gebogene oder in Zick-

zack verlaufendc Zellenkette
,
je nachdem die Seiten-

sprossen einerseitswendig oder alternirend augesetzt

wurden. Solcbe Gliedervereinigung kônnte man, um

sie von der gewohnlichen zu unterscheiden, als Ket-

tenform bezeichnen. Zuletzt môgen noch die rosetten-

artigen Sprossverbande hervorgehoben werden. Sie be-

steben aus wenigen ùbers Kreuz oder strablig gestell-

ten Zellen (Fig. 4. 5.)- Sàmmtliche Glieder dieser

Rosetten kônnen aus ihren freien Enden Sprossen trei-

ben; gewohnlich thun sie es nur in bescbrânktem

Grade, so dass bedeutende Zellenvereinigung hier

nicht vorkommt. Die Regelmiissigkeit der Rosette wird

haufig durch die ungleiche Lange der zusammenstos-

senden Glieder gestôrt und veranlasst ihr traubiges

oder knollenartiges Aussehen (Fig. 7. 8.). Selbstver-

standlich sind die hier angezeigten Arten der Spross-

verbande nicht scharf geschieden und gehcn durch

aile môglichen Ubergânge in ei.nander iiber.

Um einige der Hauptmomente, die den Habitus der

Mycoderma vint beeinflussen, anzugeben, ist noch die

Form und Grosse der Glieder in Betracht zu ziehen.

In dieser Hinsicht herrscht eine ausserordentliche

Verschiedenheit— kugelrunde, winzig kleine Zellen

und ûbermàssig gestreckte Glieder sind extrême For-

men, die das sprossende Stadium der Mycoderma an-

nehmen kann. Vergleicht man die Fig. 1 mit Fig. 3,

die dièse Extrême vorstellen, so scheint es fast un-

môglich, sie fiir identisch zu halten; trotz dem sieht

man oft aus den Fadengliedern gewôhnliche Bâum-

chen mit kurzen Zellen hervorwachsen; andererseits

umgekehrt kônnen kugelruude Zellen gedehnte Glie-

der erzeugen (Fig. 23. 25.).

Welche Vereiniguugsart der Mycodermaglieder wir

auch untersuchen môgen, so sehen wir, dass bei lange

stehender Kahmhaut die meisten Sprossverbande ent-

weder gànzlich auseinderfallen, oder blos kleine Ver-

einigungsgruppcn bilden. Ihr Inhalt ist sehr verschic-

den nach den Wachsthumbcdingungcn: bei karglicher

Ernahrung sehr fliissig, einige 01- oder Plasmatheil-

chen cinschliesscnd , bei reicher Nahrungszufuhr ein-

fôrmig, glashell.

Dicse auseinandergefallenen Zellen haben fiir die

Erkenntniss der Mycoderma die wichtige Eigenschaft,

in frischer Nahrungsfliïssigkeit neue Sprossverbande

zu erzeugen. — Wir miissen die hier stattfindcnden

Vorgange ausfûhrlicher beschreiben.

Zu der Beobachtung eignen sich am besten die in

gunstigen Nàhrverhaltnissen erzogenen knollenarti-

gen Mycodermazellen. Ausgezeichnet schôn traf ich

solche , mit Mycelstucken unbekannter Herkunft ge-

mischt, im Schaume an der Oberfliichc des in Fas -

sern aufbewahrten Sauerkrautes. Die knollenartigen

Gruppen bestanden gewohnlich aus einem grosseren

cylindrischen Gliede, das an beiden Enden mehrere

ovale Zellen trug (Fig. 7. 8). Ich versetzte nun dièse

Mycodermazellen mit frei liegenden in eine andere

Nâhrfliïssigkeit, die aus zur Hàlfte mit Wasser ver-

diinntem weissem Wein bestand und beobachtete sie

in hàngenden Tropfen in einer auf dem Objecttrliger

eingerichteten feuchten Kammer langere Zeithindurch.

Nach 12— 24 Stunden trieben die ge'sonderten

Zellen wie auch die in Gruppen vereinigten je einen

oder mehrere lange, nicht selten verzweigte Schlauche

(Fig. 9. 10. 17). Ich dachte zuerst natûrlich an eine

Verunreinigung durch Schimmelsporen, allein bald

zeigte sich, dass ich es mit den Anfangen derMycoderma

zu thun batte. Um die weitere Entwickelung liickenlos

verfolgen zu kônnen , wahlte ich einige gekeimte Zel-

len, die in der Nachbarschaft eines leicht aufzusuchen-

den Splitters lagen und beobachtete sie in kleinen In-

tervallen wàhrend mehrerer Stunden.

Die erste Veranderung, die man an dem ziemlich

dicken Schlauche wahrnimmt, besteht in dem Auftre-

ten einer Scheidewand (Fig. 11). Darauf wird der

Schlauch an dieser Stelle knieartig gebrochen in zwei

neue Glieder zerlegt (Fig. 13. 12). Nach einer Weile

erscheint an dem freien Ende des obersten Gliedes

der erste Spross in der Form eines Knôpfchens, wel-

ches rasch, in Zeit von einer Stunde, in die Lange und

Breite vvachst, die Dimensionen des tragenden Glie-

des erreichend oder selbst sie ubertreffend (Fig. 13. s).
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Unterdessen entstcht an dem Scheitel des niiehst

uutcrcn Gliodes, an der iiussoron Seite der kniearti-

gen Bicgung ebenfalls einc kïeine Warze, die allmah-

licli in ein neues Glied sieli vcrwandelt (Fig. 14. s).

Die wacbsenden Sprossen werden an ihren Ursprungs-

stellen durcli immer tiefer greifende Einsehniirung'von

der Mutterzelle abgegrenzt (Fig. 15. a). Wahrend

dièses geschieht, oder noch frûher, wird der ausgcwach-

sene Spross durch eine Querwand halbirt (Fig. 15.6),

darauf knieartig gebrochen, in zwei neue Glieder ge-

theilt, die wieder an ihren Scheiteln je einen Spross

treiben. Indem sich nun diesc Vorgànge an jedem

Sprosse wiederholen, erhâlt man ans der urspriing-

lichen Mycodermazelle eine ini Zickzack angeordnete,

nach rechts und links sprossende Gliedercolonie (Fig.

1G). Der regelraâssige Verlauf diéser Vorgànge wird

dadurcli getrttbt, dass die knieartigen Biegungen der

zwei auf einander folgenden Glieder nieht immer alter-

niren, und dass jedes Glied auch an seinem unteren

Ende einen neuen Spross anlegen kann (Fig. 15. c).

Wo die Mycodermazelle mit niehrercn SchliLuchen

keimte, da wiederholtc sich diesclbe Entwickelungs-

reihe an jedem.

Wir hahen so eben den einfachen Fall verfolgt,

wo aus dem Mycodermagliede ein oder mehrere ein-

fache Schlauche hervorwnchsen. Mustert man den

Vcrsuchstropfen nach allen Richtungen aufmerksam

durch, so trifft man hin und wieder septirte Schlituche

mit beginnender Astbildung (Fig. 17), ja es gelingt oft,

selbst ein fôrmliches Mycélium aus der Mycoderma-

zelle emporwachsen zu sehen. War schon das Auftreten

einer einfachen Schlauchkeimung fur Mycoderma be-

fremdend, so erweckte ein langes, weit verzweigtes

Mycélium noch mehr den Verdacht einer iu die Cul-

tur eingeschlicheneu Schimmelkeimung. Dessenun-

geachtet war es nicht schwer, aus diesem Mycélium

die Bildung der Mycoderma vini Schritt fur Schritt zu

verfolgen. Ich werde den Entwickelungsgang an eini-

gen Beispielen zu erlautern suchen.

Die Fig. 1 8 zeigt solch ein Mycélium noch kontinuir-

lich mit der Mycodermazelle, m, verbunden. Es ist sep-

tirt, mit zahlreichen Àsten versehen, die nach der ge-

wohnlichen Art durch Ausstûlpung der Glieder meistens

unterhalb der Scheidewànde entstehen. Dièses Mycé-

lium, in kleincnZwischenpausen fortwahrend beobach-

tet, zcigte folgende Veranderungcn. Etwa nach zwei

Stunden bekainen die meisten Glieder Scheidewànde,

wurden eingcknickt und trieben an den zum Theil bc-

freiten Eiulen der Glieder wciter wachsende Sprosscn

(Fig. 19); so z. B. ist das mit der Mycodermazelle

vereinigte Glied, Fig. 18. a, in zwei zerlcgt, Fig. 20.

b. c; ebenfalls der benachbarte Ast, Fig. 18. 19. x, in

zwei cylindrische Zellen gethéilt, Fig. 20. y. y., die

sogleich Sprossen ansetzen. Fig. 21. 22 veranscb.au-

lichen den Vorgang, wie or an den Mycclgliedern Fig.

19. i. c.d wahrend ciniger Stunden sich vollzog. Auf

dièse Weisc zerbrockelt das ursprungliche aus der

Mycodermazelle gekeimte Mycélium in lose sprossende

Gliederketten , die einen schlàngelnden Verlauf neh-

men. Zuletzt fallen sie ganz auseinander, oder tragen

an beiden Enden kurze knollenartige Glieder, von de-

mi Betrachtung unsere Schilderung ausging.

Die Ernahrungsverliiiltnisse der Mycodermazcllen

scheinen einen grossen Einfluss auf die Resultate der

Keimung auszuiiben. Waren sie schlecht ernahrt und

darauf in giinstige Wachsthumsbedingungen gebracht,

so erhâlt man zwar auch eine Schlauchkeimung, allein

dièse ist sehr kummerlich, der Schlauch sehr kurz.

Von ausseren Bedingungen scheint ferner abzùhàngen,

ob die keimenden Schlauche Scheidewànde bekom-

men und an diesen eingcknickt werden, oder noch un-

gethcilt Sprossen ansetzen. Im letzten Falle bekommt

man die gewohnliche Baumchenform der Mycoderma,

wo die Vermehrung der Zellen ganz auf die Sprossen-

entwickelung iibertragen wird. Dieser Fall ist in Fig.

23 dargestellt. Die Schlauche, die die schlecht ernàhr-

ten Mycodermazellen gctrieben hahen, waren kurz,

meistens ohne Scheidewànde (Fig. 23. b. c.d), in eini-

gen trat die Scheidewand jedoch ganz bestimmt auf

(Fig. 23. e), allein bei weitercr Entwickelung wurde sie

nicht mehr angelegt, so wie auch die knieartige Bre-

chung ganz wegfiel. Der Keimschlauch trieb seitlich

unterhalb der Spitze einen Spross, der ebenfalls, nach-

dem cr eine gewisse Lange erreicht batte , an seinem

Scheitel ein neues seitliches Knopfchen ansetzte (Fig.

23. f.(j). Somit ist deutlich, dass ein jedes Mycoderma-

glied durch Ubertragen in eine frische Nahrflussigkeit

bei Luftzutritt die Fâhigkeit besitzt, durch Schlauche

oder durch Sprossen eine neue Entwickelungsreihe ein-

zuleiten. Dabei zeigt sich noch, dass die Sprossen, die

gewohnlich an beiden Enden angesesetzt werden, hier

an beliebiger Stelle erscheinen konnen (Fig. 25. 26).

38*
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Die iibermassig lang ausgezogenen Glieder machen in

dieser Hinsiclit keine Ausnahme; sie treiben an den

verschiedensten Stelleu Sprossen, die meistens in kurz-

gliedrige Bâumchen auswachsen (Fig. 27).

Im Allgemeinen schien sich zu bewâhren , 'dass je

liiuger die Cultur auf der Oberflàche der Flûssigkeit

dauert, die Scheidewandbildung an den Zellen desto

merklicher zuriicktritt, bis zuletzt das Sprossen aus-

schliesslich den Platz behauptet. DieFliissigkeit selieint

in einern gewissen Grade die Entwickelung des My-

céliums, die dauernd'e Einwirkung der Lnft die des

Sprossens zu bedingcn. Die iibcrzeugendsten Belege

dafûr habe icli bei einer Cultur in verdiinntcm "Wein

unter Deckgliischen erhalten. Haufen von Mycoderma-

zellen liaben in diesen Verhâltnissen praclitvolle My-

celien, die in ilirem Wachthmu siimmtlich gegen den

Rand des Deckglâschens gerichtet waren, hervorge-

bracht (Fig. 28. 29. 30). Augensclieinlich strebten sie,

die freie Luft zu erreiclicn. So lange das Mycélium

in der Flûssigkeit fortwuchs, bestand es ans sehr lan-

gen Gliedern und Àsten, die es durch Ausstiilpung

der ersten entstcben Hess; Sprossen waren wenig oder

gar nicht vorhanden. Aber schon bei einer gewissen

Entfernung vom Rande des Deckglâschens nahm die

Sprossentwickelung méridien zu, die Glieder wurden

immer kiirzer und gedrângter, bis zuletzt in Beriih-

rung mit der Luft die Scheidewandbildung ganz er-

losch und das Sprossen so ûberhand nabm , dass

dadurch die schonsten Bâumchen gebildet wurden.

Das knieartige Aufbrechen der Glieder, welches so

constant bei der Cultur in hangenden Tropfen zu se-

hen war, fiel hier ganz weg. Ich will noch erwâhnen
;

dass nicht aile auf dièse Weise entstandenen Mycelien

den Rand des untersuchten Tropfens erreichten. Viele

blieben, so zu sagen, unterwegs stecken. An solchen

waren die meisten Glieder ohne Inhalt; derselbe zog

sich vorzuglich in die voranwachsenden Scheitelâste

zurûck (Tab. I, Figur 31.31 bis).

Um den Einfluss der âusscren Bedingungen auf das

Mycodermamycelium weiter zu prtifen, ubertrug ich

die zahlreichen, nicht sprossenden Mycelstucke, die

ich im Schaume des Sauerkrautes fand, auf ausge-

kochte Mohrenscheiben , welche, um fremde Schim-

melvcgctation zu verhiiten, in verschlossenen Reagenz-

gliisern aufbewahrt wurden. Nach Verlauf von zwei

Tageu envies sich, dass die kleinen, wie auch die

grosseren Mycelstucke durch dicht stehende Scheide-

wànde in kurzgliedrige Schliiuche getheilt waren (Tab.

II, Fig. 32. a. b. c. d). Die meisten setzten an ihren

freien Enden einen Spross an ; stellenweise waren

dièse auch an den continuirlich verbundenen Gliedern

aufgetreten (Tab. II, Fig. 35. a. b). Die letztereu schie-

nen keines betrâchtlichen Wachsthums in die Lange

fâhig zu sein. Die Scheidewânde bezweckten hier das

Zerstuckeln des Mycéliums, was dadurch zu Stande

kam, dass die Glieder sich vollstandig von cinauder

losten oder nur zum Theil aus dem Verbande traten,

oidiumartige Kettenreihen bildend (Tab. II, Fig. 35. b).

Das Zcrbrockcln wurde noch durch ein anderes Mittel

ausgcfiïhrt. Die unseptirten Mycelschlâuche erhielten

namlich zahlreiche Einschnurungen und wurden dann

durch Scheidewânde in mehrere Thcile zcrlegt (Tab.

II, Fig. 32. d). In vielen Fâllen war selbst deutlich zu

schen, dass das Auflosen der Mycelien in kleine Glie-

der nur durch die immer tiefer greifenden Einschnu-

rungen vollzogen wurde, ohne Mithûlfe der Querwande

(Tab. II, Fig. 33. a. b. c, 34. a. b). Wâhrend dièse Zcr-

thcilungsarbeit vor sich ging oder nachdem sic schon

vollendct war, trieben die Glieder Schlauche oder

setzten unmittelbar Sprossen an und gaben scbliesslicli

verschiedeneZellenvereiniguugen der Mycoderma vini

(Tab. II, Fig. 35. c).

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Zer-

brôckeln des Mycéliums stèhen. Wie wir schon sahen,

sind die aus dem Verbande tretenden Glieder sehr oft

in Zickzackreihen vereinigt. Dièse sind dem Oïdium

Jadis dermassen àhnlich,dass man sich wirklich Zwang

anthun musste, um sie nicht geradezu fur solches zu

erkliiren, um so raehr, da der genannte Pilz stets die

Mycoderma begleitet oder ihr nachfolgt. Fiigt man noch

hinzu, dass ausserdem noch ein drittes, das Chalara-

mycelium hinzukommt, dessen Glieder ebenfalls Ket-

tenreihen bilden (Tab. II, Fig. 52), so bekommt man

einen Begriff, wie schwer es sein mag, die in einan-

der verflochtenen Entwickeluugskreise der Kahmpilze,

wenn sie als verschiedene Species gelten sollen, zu

entwirren. Trotz der scheiuharen Identitat dieser My-

celien verhalten sie sich, so weit die Erfahrung geht,

verschieden. Die Zickzackreihen des Mycodermamyce-

liums treiben Sprossen, die der Chalara schniiren Co-

nidien ab, die des Oidium wachsen in Hyphen aus,

welche durch Querwande Conidienketten hervorbrin-
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gen. Mcinc Bemùhungen, die letzteren durch verschie-

dene Culturversuche zum Sprossen zu bewegon, oder

die Conidien nach der fiir Chalara charaktcristischen

Art abzuschnurcn, schlugcn humer fehl. Icli werde

untcn noch ein Mal auf diesen Punkt zuruckkommen

und jetzt zu dem letzten , durch Seyne's'') und

Reess's
5
) schone Entdeckung bekannten Eutwicke-

lunsgliede der Mycoderma vini und des BI rgahrungs-

pilzes iibergehen.

Wie die Erfahrung beider Autoren lehrt, cntstehen

in den Mycoderma- und Saccbaromycesgliedern unter

Umstanden endogène Zellcn. Une Bildung vvird durch

sebr verarmte Nâhrflûssigkeit oder durcli Versetzen

auf feste Substrate, auf Mohrcn-, Kartolfelscheiben

u. dgl. bedingt. lch benutztc bci meincn Untcrsuchun-

gen beidcMittel. Auf ausgckochteMohrenstuckc iibcr-

tragen vegetirte die Mycoderma vini einige Tage iippig

fort. Ein anfgelegter kleiner Fleck wuchs zu cincm

viel grosseren weissen Kisscn mit gekrau ieartig ge-

wundener Oberflache an. Nach Yerlauf einer Woche,

wenn Oïdium hictis, Mneor u. dgl. nicht ailes iibcr-

wuchern, zeigen sich die erstcn Endosporen.— Nach

Seyne's Vcrfahren erhiclt ich sie ebenfalls besonders

schon, indem ich gut genahrtc Mycodcrmazellen mit

Wasser ubergoss und die nachtraglich gebildeteKahm-

haut liingere Zeit unbedeckt stehen liess. — In beiden

Fallen fand ich die Endosporen in kleinen vercinzelt

liegenden Zellen, wie auch in Gliedern der Sprossver-

bande ; nie sah ich sie in sehr lang gestreckten Zellen

entstehen (Tab. II, Fig. 36. a.b). Die geringi Grosse der

Endosporen (0.004 Mill . im Durchmesser) erlaubt kauin

mit geniigender Schàrfe die Art und Weise, wie sie

gebildet werden, auzugeben. Sie scheinen nicht durch

ireie Zcllenbildung, viclmehr durch Theilung des gan-

zen Inhaltes zu cntstelien. — In den zur Bildung der

Kndosporen sich vorbereitenden Zellen wird der In-

halt verdichtet, sodann in vier in einer Reihe gele-

gene Scheiben oder in eben so viele keilfôrmigc Par-

tieen getheilt (Tab. II, Fig. 36. c. d.e). Zuletzt runden

sich dièse Inhaltspartieen ab und bleiben in den mei-

stenFâllenfestvcrbunden,roscnkranzfôrni:-eStàbchen

oder Tetraden bildend; seltcner liegen sie in der Mut-

terzelle lose neben einader (Tab. II, Fig. 36. b. a). Es

ist sehr wahrscheinlich, dass die fertigen Endosporen

4) Sur le Mycoderma vini, Ann, îles ac. uat
. Ve aéi 1B6S.

5) L. c. p. 10.

die Mutterzelle spontan verlasseu konnen. Die Aus-

trittsoffnung ist nicht bestimmt. Ein Mal fiiidet.man

sie am Scheitel der leeren Mutterzelle vercinigt, ein

anderes Mal aus einer seitlichen , weitklaffenden Off-

nung hervorrageud , zuletzt frei in der Flussigkeit

zerstreut oder in Tetraden vereinigt herumliegen (Tab.

II, Fig. 36. y. h. i. k. /). Man begegnet selbst, obwohl

selten, kleinen Sprossvcibiiiiden, die aus lauter ent-

leertcn Mutterzelleu bestehen (Tab. II, Fig. 36. m).

Da ich die hier beschriebenen Objecte in haugeuden

Tropfen bcobachtete und sie vorsichtig aus der stark

durch Luft aufgelockerten Kahmhaut nahm , so muss

ich annchmen, dass das Austreten nicht durch den

Druck kunstlich hervorgerufen wurde, vielmehr spon-

tan crfolgte; dièses geschah jedenfalls so langsam,

dass man es nicht direct wahrnehmcn konnte. Das

weitere Schicksal der Endosporen zu ermittcln gelang

mir nicht. Nach dem, was wir iiber die Entwickclung

der Mycoderma vini schon jetzt wissen, ist Trecul's )

Angabc einer Schlauchkeimung sehr wahrscheinlich.

Ein lîiickblick auf die gewonnenen Thatsachen zeigt,

dass der Mycoderma vini zwei végétative Zustânde

eigen sind, der des Mycéliums und der der sprossenden

Form. Bcim ersten entstehen die Àste durch gewohn-

liche Ausstulpungen der Glièder und wachsen an der

Spitze ununterbrochen fort. Die Glieder selbst wach-

sen auch in die Lange und werden durch Querwande

vermehrt. Wenn das Mycélium in das sprossende Sta-

dium iibergehen soll, so wird es, bei ungehiuder-

tem Luftzutritt, durch zahlreich auftreteude Scheide-

witnde oder vcrmittelst Einschnurungen zerstuckelt:

das Wachsthum der Glieder hôrt dann ganz auf. In

dem sprossenden Stadium werden die Aste auch als

Ausstulpungen der Mutterzelle angelegt, jedoch istnur

eine kleine Stelle der letzteren dabei betheiligt, Der

hierentstehende Ast(Spross)hat ein begrenztes Wachs-

thum, wird von der Mutterzelle abgeschniirt und nicht

mit einer Wand abgegrenzt. Es giebt indessen auch

vermittelnde Bildungsarten der neuen Glieder. Er-

stens bleibt oft die Einschnurung weit, man sieht dann

hiiufig an dieser Stelle eine Wand hervortreteu; zwei-

tens erscheinen bei sehr langenMycodermazellen Schei-

dowiinde an solchen Stellen, die keine Einschniirungen

aufweiscn. Die sprossende Form stcllt nur eine be-

6) Observations sur la levure de Bière etc. m Ann. a.-; -c aat.

Sér. V. Tom. X. p. Ici
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schleunigte Astbildung vor, erscheint miter Umstân-

den an dem Mycélium selbst und kann durch Ver-

setzen in frische Nâlirfliissigkeit aus seinen Gliedern

von Neuem Mycelien erzeugen.

Ich gehe jetzt zu dem zweiten Kahmliautbildner,

der Chalara-Mycodernia, iiber.

Die Anfânge der Chaiara sind oft mit den knollen-

artigen Mycodermazellen gemengt und von diesen auf

den ersten Blick nicht zu untersclieiden. Sie stellen

runde oder cylindrische Zellen dar, die an beiden Enden

birnfôrmige Knospclien tragen und nicht selten, wie

die Mycodermaglieder, lange, verzweigte Sehlauche

treiben (Tab. II, Fig. 37 — 39. 50. 51). Die letzte-

ren bekommen nachtrâglich Schcidewànde , bilden

durch seitliche Ausstiilpungen neue Âste und zerfallen

schliesslich in lose verbundenc Zickzackreihen (Tab.

II, Fig. 52. 52. Us). Wir haben hier wieder ein zer-

brockcltes Mycélium , welchos zum Verzweifcln dem

der Mycoderma âhnlich ist , und um die scheinbare

Identitât auf das Àusserste zu steigern , wird an den

freien Enden der zerstreuten Chalaraglieder ein oder

mehrere Knospclien angesetzt (Tab. II, Fig. 37— 38).

Das Verwechseln dieser Conidien abschiiurenden Zel-

len mit den sprossenden Mycodermagliedern ist ge-

wiss eine der gefahrlichsten Klippen, die der Be-

obachter mit grôsster Vorsicht hier zu umgehen bat.

Der Unterschied besteht nâmlich darin, dass bei der

Chaiara die Conidien an einer und derselben Stelle

nach einander abgeschnurt werden ; dagegen sieht man

nie am Scheitel eines Mycodermagliedes ans demsel-

ben Orte mehrere sich ablôsende Sprossen succedan

entstehen. Wenn auf dem Scheitel eines Mycoderma-

gliedes mehrere Zellen aufsitzen, so haben dièse einen

verschiedenen Ursprung: die eine kann den End-, die

zweite den Nebenspross des sie tragenden Gliedes

vorstellen. Die dritte und vierte kann durch Sprossung

an den unteren Enden der zwei ersten gebildet sein.

So z. B. ist in Fig. 5, Taf. I, der Spross s nicht aus

dem Gliede a, sondern an der Basis der Zelle b ent-

standen: Dass das letzte Moment wirklich sehr oft

hinzukommt, davon iiberzeugt man sich am besten,

wenn man an zwei zusammenhângenden Gliedern die

Entwickelung der Sprossen verfolgt. Die Beobachtung

zeigt dann, dass eiu jedes Glied an der Vereinigungs-

stelle einen Spross ansetzt (Taf. I, Fig. G); in Folge

dessen erhalt man eine aus 4 Zellen bestehende Ro-

sette , deren Glieder an verschiedenen Stellen ent-

standen sind. Auf Nichtbeachtung dieser Verhaltnisse

beruht Hofmann's
7

) Angabe, dass die Hefezellen eine

Stabkeiniung besitzen und in ein fructificirendes My-

célium auswachsen

.

Bei der Untersuchung der Chaiara haben wir zu-

nàchst genau zu ermitteln auf welche Weise die Co-

nidien gebildet werden. Am zweekmassigten liisst

sich dièses an kleinen aus einigen Gliedern beste-

henden Mycelien in hangenden Tropfen verfolgen

(Taf. II, Fig. 40 43). Die Erfahrung lehrt, dass ein

Myceliuinglied unter der Quérwand ein seitliches

spitzes Stcrigma treibt (Tab. II, Fig. 40. 41 . s), dessen

Endc allmahlich anschwillt und eine Conidieabschniirt;

dièse wird bei Seite geschoben und vom Sterigma

eine neue, die wiederum der nachfolgendcn den Platz

raumt, hervorgebracht (Tab. II, Fig. 41 — 43). Auf

diese Weise wurden von einem Sterigma innerhalb

y.wcier Tage sechs Conidien abgeschniirt, und da ein

jedes Glied an seinem unteren Ende denselben Vorgang

wicderholen kann, so werden dadureh lângs dem My-

célium an seinen Querwanden die fur Chaiara cha-

rakteristischen Conidienhaufchen hervorgebracht. Ihre

Entwickelung schreitet im allgcmeinen von der Basis

gegen das lang gestrekte Endglied fort. Der Inhalt

der Conidien ist raeist dichter als der der Mycoder-

masprossen. Ihre Grosse ist im Durchmesser 0,004

Mill.

Das Mycélium der Chaiara bedarf noch einiger Er-

orterungen. Seine Glieder sind schlank, im Durch -

schnitt dunner als die der beiden anderen Kahmpilze,

meistens dichotomisch verzweigt (Tab. II, Fig. 44. 45).

Die Âste werden in acropetalcr Richtung als seitliche

Ausstulpungen der Glieder angelegt, ausnahmswcise

bilden sie sich aus deren Mitte. Ihr Inhalt andertsich je

nach den Wachsthumsbedingungen; er ist wie bei der

Mycoderma an Vacuolen reich, enthâlt oft zahlreiche,

in Querzonen angehaufte Plasmakornchen.

Das Chalara-Mycelium ist durch seine Fahigkeit, in

gesonderte Glieder zu zerfallen, in hohem Grade aus-

gezeichnet. Dièses Zerbrockeln schreitet von der Basis

gegen die Spitze fort. Die auseinandergefallenen Zel-

len sind gewôhnlich cylindrisch, kônnen aber die ver-

schiedensten Formen annehmen: kugelrunde, spindel-

7) Zur Natui'geschichte der Hefe iu Karsten's Botaniscbeu

Untersuchungeu. 1867. IV t0S Heft. p. 356.
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fôrmigc, ovale u. dgl. Dicse Gestaltânderung erscheint

besouders danu, wenn das Mycélium, in frische Nàlir-

tlussigkeit ûbertragen, zur Keimung seiner Glieder an-

geregt wird (Tab. II, Fig. 37 — 39). Die Cultur in

hàngenden Tropfen beschleunigte immer das Zer-

brockeln und fiihrte zu selir kleinea Zellcn ; wo dage-

gen die Mycelien Gelegenheit fanden, in feuchter Luft

zu vegetiren, zeigten sie fest zusammenliiingende Glie-

der, ein Verliâltniss, welches bei Mycoderma vint ein

entgegengesetztes war.

Neben der hier beschriebenen Chalara Mycoderma

fand ich, bei Ùberfluss an Nahrung, in lange stehen-

den Kahinhàuten eine Varietât oder vielleicht eine

andere Art, durch viel stàrkere und inniger verbun-

dene Glieder ausgezeichnet (Tab. II, Fig. 47— 49). Sie

ist noeb deswegen charakteristisch, dass das Geschàft

der Conidienabschnûrung bloss auf endstandige Zellen

ûbertragen wird, die oft durch ihre gedràngte und auf-

rechte Stellung an die Penicilliumpiusel erinnern(Tab.

II, Fig. 47— 49). Mit dièser Localisirung der Repro-

ductionstheile erlischt die Fàhigkeit zu zerbrockeln

und scheint nur auf die Conidien abschnûrenden Zel-

len beschrànkt zu sein. Durch Culturversuche Hess

sich dièse Chalaraform in die erstere nicht ûberfûh-

ren, auch gelang es nicht, Mittelbildungen zwischen

beiden aufzufinden.

So weit der Entwickelungskreis bekannt, wird er

durch Conidienbildung geschlossen und durch ihre Kei-

mung stets von Neuem wiederholt. Bei lange dauern-

der Cultur in denselben Tropfen werden die Chalara-

glieder immer kleiner , die abgeschnûrten Conidien

bleiben an der Mutterzelle hal'ten oder lôsen sich von

ihr ganz ab. In beiden Fàllen wachsen die meisten

zu ovalen oder cylindrischen Gliedern an (Tab. II, Fig.

38. a. h). Dabei bleibt es aus Mangel an Nahrung ste-

hen. Bringt man dagegen die unveranderten Conidien

in frische Nàhrfliissigkeit, so treiben sie nach einigen

Stunden lange Schlâuche, die je nach den Umstanden.

in zusammenhiingende Mycelien oder sogleich in cy-

lindrische, Conidien abschniirende Zellen zerbrockeln

(Tab. Ib, Fig. 50— 52). Àhnlich verhaltcn sich die in

Glieder ausgewachsenen Conidieu; sie werden eutwe-

der gleich vom Anfaug zerstiickelt (Tab. II, Fig. 56.

57) oder sic bringen. an beiden Enden voranwachsend,

zuerst ein Mycélium hervor. Nie sali ich aus den Co-

nidien etwas Andere.-. als die Chalara entstehen.

Nachdem wir den Entwickclungsgaug der Kahm-

pilzc durch Culturen im Kleincn kennen lernten, ver-

suchen wir zuletzt die gewonnenen Resultate bei der

entstehenden Kahmhaut zu verwerthen.

Am besteu liessen sich die Anfange der Pellicula

an Infusionen verfolgen, in welchen verschiedene Pflan-

zentheile, besonders Wurzelstucke, unter Wasser faul-

ten. Bei ungehindertem Luftzutritt erscheinen schon

nach einigen Tagen die ersten Spuren der Kahmhaut.

Es treten vereinzelte sprossende Zellen neben zahl-

reichen, cylindrischen, gebogenen Mycelgliedern auf.

Dièse liegen frei oder in Haufen umher, hàufig sind

sie in Zickzackreihen oder strahlenfôrmig vereinigt

(Fig. 58. 6, 60. a), auch verzweigte Mycelien schwim-

men an der Oberflache der Fliissigkeit. Hâufig sieht

man femer das ganze Sehfeld von parallel zu einander

gestellten Schlâucheu eingenommen (Tab. II, Fig. 58.

c). Die Dicke der hier auftretenden Mycelien ist sehr

verschieden, ebenso ihr Inhalt. Sehr hàufig schliesst er

zahlreiche, Plasmatheilchen enthaltende Vacuolen ein,

die tâuschend die Zellenkerne nachahmen. Nach lan-

gem Suchen stôsst man auf Mycelglieder, die in schôn-

ster Sprossung begriffen sind. Zu gleicher Zeit sieht

der Beobachter septirte, rosenkranzformige Zellen von

der verschiedensten Lange an freien Enden Sprossen

ansetzen und in gesonderte Glieder zerfallen (Fig.

58. 59). Auch sprossende Mycelfâden mit vielen in-

haltsleeren Zellen, deren wir oben bei der Cultur

unter dem Deckglaschen erwâhnten, stellen sich bald

ein (Tab. II, Fig. 60. b); mit einem Worte, das oben

geschilderte Bild der Mycelzertheilung wiederholt sich

hier in allen Stucken. Je sichtbarer die Kahmhaut

wird, desto mehr treten die sprossenden Mycelien zu-

riick und die gewohnliche Baumchenvegetation nimmt

ùberhand.

Versuchen wir nun weiter auszumitteln, welchem

Pilze die beim Beginn der Kahmhautbildung auftreten-

den Mycelien angehôren. Die Cultur in hàngenden Tro-

pfen wird uns auch hier gute Dienste leisten. Es erweist

sich, dass sprossende Mycelien Mycoderma geben, die

anderen in den meisten Fàllen Oïdium lactis, seltener

die Chalara. Da man die erwâhnten Mycelglieder,

wenn sic nicht sprossen, nicht zu unterscheiden ver-

mag, su làsst sich auch das Résultat der Cultur schwer

voraussagen. Allerdings geben die feineren Schlâuche

sehr hàufig die Chalara, jedoch sicher wàre darauf
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nicht zu rechnen, da die Dicke der Oidium lactis und

Mycodermamycelien eine schr veriindeiiiche ist.

Der Fall, wo aile drei Pilze gleichzeitig erscheinen,

gehôrt nicht zu den hâufigsten. Die Bildung der Cha-

lara kann ganz ausbleiben, dagegen erinnere ich mich

kaum einer Cultur, wo zulctzt das Oidium lactis nicht

die ganze Kahmhaut ûberwuchert batte. Wir finden

folglich, dass die Mycelien der drei Kahmhautbildner

nebst Sprossen, gleich den Mycodermazellen, beim

ersten Beginn der Pellicula schon auftreten. Wahr-

scheinlich stammen sie aile aus dera festen, zur Infu-

sion gebrauchten Substrate, wo sie schon als solche

vorhanden oder dort erst beim Ûbergiessen mit Was-

ser aus Conidien, Mycodermazellen, Endosporen sich

entwickeln môgen. Bei sehr reiner Flûssigkeit, z. B.

Wein, bestehen die ersten Spuren der Pellicula blos

aus Mycodermazellen; erst spâter koramt das unfehl-

bare Oidium lactis hinzu.

Wo man auch die Kahmpilze untersuchen mag, im-

mer bleiben sie sich gleich. Auf Fliissigkeitcn, die

eine Alkoholgâhrung ûberstanden baben, fand ich die-

selbe Mycoderma vini von Chalara und Oidium be-

gleitet. Die bedeutenden Verschiedenheiten in Form

und Grosse, die die Mycodermazellen aufweiseu , fer-

ner die Bildungen, die ihr zugehorendes Mycélium

wahrend der Zertheilungsarbeit hervorbringen (Fig.

34. 59), lassen kaum einen Zweifel, dass die von

Reess fiir verschiedene Species gehaltenen Pilze Sac-

charomyces apiculatus, S. pastorianus u. dgl. zu My-

coderma vini gehoren
s
).

Durch meine Beobachtungen suchte ich den engen

Kreis, den Reess um die Saccharomycesarten gezogen

bat, zu erweitern. Ob man diesen Kreis mit den En-

dosporen zu schliessen liât oder durch die Aufnahme

des Oidium lactis und besonders der Chalara noch wei-

ter ausdehnen soll, bleibt zur Zeit eine offene Frage.

Kiinftige Forschungen werden auch zu ermitteln ba-

ben, wie weit der Entwickelungsgang des Saccharomy-

ces ccrevisiae mit Mycoderma vini gleichen Schritt

hait. Vorlaufig habe ich fiir die letztere den alten

Namen, weil er der gebrauchlichste ist, beibehalten.

Die Àhnlichkcity die die Mycelien der Kahmhaut

aufweisen, ist so gross, dass der Gedanke an ihre

Zusammengehorigkeit den Beobachter unabweisbar

8) L. c. Taf. II Fig. 11; Taf. III. Fig. 9—11.

verfolgt. Man muss indessen gestehen, dass gegen-

wârtig keine einzige Tbatsache vorhanden ist, die diesc

hochst wahrscheinliche Voraussetzung zweifellos be-

weisen konnte. In Betracht der zahlreichen Schwie-

rigkeiten, welche die Untersuchungen der Kahmpilze

so oft verwirren, diirfte es gestattet sein, wenn ich

noch einige nicht geniigend erforschtc Thatsachen er-

wâhne, die, kiinftig besser ausgebeutet, entweder den

genetischen Zusammenhang der Kahmpilze beweisen,

oder uns mit einer neuen Fehlerquelle bekannt machen

werden.

Gleich im Anfange meiner Untersuchungen fand

ich Chalaramycelien, deren Àste, so wie auch fest ver-

einigte Glieder scheinbar die Mycodermasprossen her-

vortrieben (Tab.II, Fig. 61 .s). Ich hielt dièse Thatsache

einfach fur den Beweis des genetischen Zusammenhangs

beider Pilze, weil mir damais die hier angehauften

Schwierigkeiten noch unbekannt waren und ich erst

nach und nach den Unterschied zwischen Sprossbildung

der Mycoderma 'und Conidienabschniirung der Cha-

lara kennen lernte. Ich unterliess daher auszumitteln,

ob im gegebenen Falle ich es mit einem Spross oder

einer grôsseren sich abschniirenden Conidie zu thun

batte. Gegen dièse letzte Deutung sprach der Umstand,

dass die Sprossen nicht nur an den Endgliedern, son-

dern auch an ihrer Mitte, wo die Conidien bei Cha-

lara nicht entstehen, erschienen. — Sollten sich dièse

Thatsachen kiinftig bcwahren, so wiirde die Chalara

als eine conidiale Form der Mycoderma anzusehen sein.

Es giebt noch Erschcinungen , die auf den Zusam-

menhang der Chalara mit Oidium hindeuten. "Wenn

man beide Pilze unter Deckglaschen in feuchter Luft

wachsen lasst und nur ein Minimum von Fliissigkcif

hinzuthut, so findet man mitunter, dass die Oidium-

hyphen plôtzlich in einen diinnen, schr langen Schlauch

auslaufen, der am Scheitcl ein Knôpfchen trâgt, wie dies

die Chalara thut (Tab. II, Fig. 62). Darauf zerfiillt der

dicke Theil der Hyphe in die gewohnliche Conidien-

kette und bleibt mit dem iibermâssig gestreckten diin-

nen Endgliede in vollstândigcr Continuitat. Ûbcr den

letzten Punkt kann man keinen Zweifel erheben; die

Ungewissheit blieb an der Entstehungsart des End-

knôpfchens haften. Leider verungliickte mir das Pré-

parât , und ich konnte nicht entscheiden , wie das

Knôpfchen entstanden war, durch Abschniirung wie
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bei Chalara, oder durch Abschueiden von dcr Hyphe

mit einer Querwand wie bei Oidhim lactis.

Zu Guusten der Zusammengchorigkoit dcr zuletzt

genannten Pilze spricht feraer noch ein Umstand. Man

trifft, obwobl sclir selten, Chalarazweige so fest und

innig an Oidiumconidien angeschmiegt, als wenn sie

direct durch Keimung dcr letztern entstanden wâren.

Tab. II, Fig. 63 stellt solcb einen Fall dar. Wir seben

hier einige Oidiumconidien, olme aus dem Verbande

zu treten, in Keimung begriffen, andere aus derselben

Kette,mit den benacbbarten fest zusammengewachsen,

schienen unmittelbar in die Chalara auszuwachsen.

Fernere Untersuchungen werden entscheiden, wie

die angefuhrten Fâlle zu deuten sind.

Jaroslaff, 23. Februar 1872.

Erklârung «1er Abbildungen.

Sâmmtliche Figuren sind mit der Caméra lueida gezeichnet. Die Fig.

28 bei einer 180-, die Fig. 44 bei 4S0-, die Fig. 36 bei lOOOmaliger

Vergrôsserung dargestellt — Aile ttbrigen Abbildungen sind 760

Mal vergrôssert.

Tab. I.

1 — 36. Mycoderma v'mi Desm.

1

.

Aus sehr kleinen kugelrunden Zellen bcstehender

Sprossverband.

2. Die gewôhnliche Bâumchenform.

3. Mycoderma vint mit sehr laugen Gliederu (Cylin-

drium Bonorden).

4— 6. Die Rosettenform.

7_8. Knollenartig vereinigte Mycodermaglieder.

9— io. Die Mycodermazellcn keimen mit einem

Schlauch.

11. Die Schlâuche werden durch eine Querwand ge-

tbeilt,

12—U. darauf kuieartig gebrochen und beginnen

Sprossen s anzusetzen.

15. Die Sprossen wachsen fort, schniiren sich von der

Mutterzcllo ab, a; bekommen Querwândeft, und

werden von Neuem eingeknickt, treiben Sprossen

u. s. f.

16. Ein weiter ausgebildetes Stadium.

17. Eine gekeimte Zelle mit einem Endspross und

dem Anfange einer Astbildung.

18. Ein aus der Mycodermazelle m gewachsenes My-

célium.

Tome XVII.

19. Dasselbe nach einigen Stunden. Die meisten Glic-

der batten sich durch Wânde getheilt und waren

in reger Sprossung begriffen.

20. Weitere Verauderungen dcr Glieder a, x der vo-

rigen Figur. Das Glicd a wurde in zwei: 6 und

c getheilt, das Glied x in zwei soglcich sprossende

y, y zerlegt.

21 — 22. Stellt die Verândèrung der Glieder b. c, d

der Figur 19 nach einigen Stunden dar.

23. Die gewôhnliche Bâumchenform aus einer Myco-

dermazelle entstehend.

24. Das Cylindrium Bonorden ebenfalls durch Kei-

mung des Mycodermagliedes gebildet.

25—26. Die Zellen der Mycoderma kônnen an ver-

schiedenen Stellen Schlâuche und Sprossen an-

setzen.

27. Ein sehr langer septirter Mycodermaschlauch in

Sprossung begriffen; die Sprossen erschienen auch

an der Mitte der Glieder.

28. Unter dem Deckglàschen ans einer Mycoderma-

zelle gezogenes Mycélium.

29. Desseu Endtheil starker vergrôssert

30. Die an seiner Basis befindlichen Zellcnhaufeu, die

in Mycelien auswuchsen.

31.31 bis. Mycelien mit vielen inhaltsleeren Gliedern.

Tab. IL

32. Durch Auftreten der Scheidewande wird das My-

codermamycelium zergliedert.

33. Dasselbe wird durch Einschnurungen bewirkt.

34. Sich abschnurende und sprossende Mycelglieder.

35. a. b. Oidiumartige sprossende Mycodermamyce-

lien; c Mycelstûcke in Mycodermabiiumchen aus-

wachsend.

36. Endosporenentwickclung: u Endosporen in ver-

einzelten Zellen; b in Sprossverbanden; c. cl Thei-

lung des Inhalts in Scheiben ; c in 'keilfôrmige

Partieen; f fertige Endosporen noch in der Mut-

terzelle cingeschlossen
; g. h. i aus der Mutterzelle

austretend; fc. I frei liegende Endosporen; m die

zurûckgebliebenen leeren Mutterhiillen eines klei-

nen Sprossverbandes.

37— 00. Chalara mycoderma m.

37. Verschiedene Formen vereinzelter Chalarazellen

mit aufsitzenden Conidien.

34
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38. Die Conidien kônnen in cylindrische Glieder aus-

wachsen.

39. Drei vereinigte Glieder mit Conidien.

40—43. Das Sterigma s schnûrt mehrere Conidien

nach einander ab.

44—45. Zusammenhângende Chalaramycelicn mit und

ohne Conidien.

46. Das voranwachsende lang ausgezogene Endglied

des Chalaramyceliums.

47— 4!}. Eine andere Varietât der Chalara, bei wel-

cher nur bestimmte Zellen Conidien abschniireu.

50. Ein Chalaraglied a mit aufsitzenden Conidien liât

unten einen Scblauch getriebeu, der am freien

Ende Conidien abschniirt.

51. Ebenfalls mit einem seitlichen Sclilauchc keimen-

des Glied der Chalara.

52—'52 bis. Ein aus der Keimung cines Chalaraglie-

des entwickeltes Mycélium im Zerbrôckeln be-

griffen.

53. Die unteren Conidien des Chalaragliedes a baben

Schlàuche getrieben.

54— 55. Der Scblauch wurde nach der Keimung sep-

tirt und dann aufgebrochen.

56— 57. Dasselbe gesebieht mit vereinzelten Mycel-

gliedern.

58— GO. Die beim Beginn der Kahmhautbil-

dung auftretenden Mvcelien.

58. a zusammenhângende Gliederreihe ; b sternartig

—
; e parallel gestellteMycelschlàuche; d in Ab-

schniirung und Theilung begriffene —
; g spros-

sende Zellen.

59. Das Zergliedern des Mycodermamyceliums wird

durch Schcidewande und durch Abschniirungeu

bevvirkt.

60. a sprossende Mycelglieder; b ein anderes Mycel-

stiick, .dessen Glieder bis auf das letzte spros-

sende inbaltsleer waren.

60— 63. Zweifelhaftc Bildungen.

61. Chalaraglieder mit einem Mycodermaspross (?) s.

62. Oïdium lactis mit einem Endknôtchen, welches au

Chalaraconidie erinnert.

63. Chalaramycelicn fest mit Oidiumconidien ver-

wachsen.

Parerga archaeologica. Von Ludolf Stephani.
(Lu le 16 mai 1872.)

XXVIII.

Als ich vor einigen Jabren
1

) die uns in einer Reihe

schôner Werke der alten Kunst vorliegende , bis da-

hin jedoch fast gânzlioh unbeachtet gebliebene lâng-

liche Kopfform nâher erorterte und hauptsacblich auf

Praxiteles und seine Schule zuriickfuhrte, konnte ich

natiirlich auch deu ehemals in der Tripoden-Strassc

zu Athen aufgestellten Satyr dièses Kiinstlers, so wie

die bekanntc Stelle des Pausanias 2

), welche uns die

wichtigste Nachricht dariiber erhalten hat, nicht un-

beachtet lassen
3
). Allein ich unterliess , das , was

Friederichs 1

) iiber dièse "Worte des Periegeten ge-

sagt hat, eingehender zu widerlegen, theils weil da-

durch die Darlegung meiner Untersuchung zu sehr

unterbrochen worden wâre, theils weil auch au dieser

Déduction jenes Gelehrten die logischen und sonsti-

gen Miingel in so aufiallender Weise hervortreten,

dass mir eine nahere Darlegung derselben ganz iiber-

fliissig zu sein schien.

Nachdem ich jedoch gesehen habe, dass auch Bur-

sian
5
) und Overbeck 6

) sich die Meinung von Fric-

derichs in der Hauptsache angeeignet baben, so halte

ich es fiir niitzlich, etwas umstandlicher darauf ein-

zugehen, und thue dies um so lieber, weil uns hier

in der That die Mittel, welche nôthig sirid, um zu

einem vollkommen gesicherten Résultat zu gelangen,

keineswegs fehlen, was leider von so vielen anderen

Fragen der Archaeologie nicht gesagt werden kann.

Zur Bequemlichkeit des Lesers setze ich vor Allem

die Worte des Pausanias selbst vollstandig hierher:

"Etra 8à oSôç aKo toO npuTavscou xaXoup\é'vï] TptTCoSeç-

à<p ou xaXoOcrc xô ^wpcov, vaol 'ieûv èç touto ji.eYot.Xot

xou ccptccv itye.oxi\x(tai xpntoSsç, ictkxol p.ev, jjlv7Îj».y)ç Se

à£ia jj-âXiaxa TreptsxovTeç s,io^aG\t.ha,. Sâtupoç yâp

scrav, ecp' ô npa|tTe'XYiv Xs'yeTat çpovïjaat \s.é^a- xat,'

tcote fppûvrçç atxoiiffïjç o xt oî xoîXXco-xov dr\ T6Îiv epyuv,

ojj.oXo'Yetv jnev epaaiv oia e'pacrTTqv Stâovai, xaT£t7cefv S

oùx é^se'Xeiv c zi xâXXta-cov aùxô cl cpat'vocTO. e'çSpa[JiMV

1) Compte-rendu de la conim. arch. pour l'ann. 1868. p. 98— 113.

2) Perieg. I, 20, 1.

3) Compte-rendu de la comm. arch. pour l'ann. 1868. p. 106.

4) Praxiteles p. 12.

5) Allgem. Encycl. der Wiss. Sect. I. Th. LXXXII. p. 458.

6) Schriftquellen p. 236. Geschichte der Plaslik Th. II. p. 30.
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oùv o6é6T»]Ç «PpùvT)^ scpao-y.sv zlyia'za'. npaçcxéXs'. xo

TCoXÙ xâv Ep'yMV TCUpô? éffTOO'OVTOÇ ^ xÔ OtKY](La, OÙ (J.5V

oùv râvxa ys cùpavirô"fjvai. npaÇixe'Xï]^ Sî aùxi'xa eîet

Ôià Supdv è|«, xat ot xai«.ôvTi oùSsv sepao-y.ev 6ivat tcXs'ov,

si §iq xaî xcv 2oîxupov tq cpXcç xaî xôv'Epaxa èic£ka.p&.

$pùvï) âè [Lévsiv Tjappoûvxa sxe'Xeus
-

luflâetv yàp avia-

pôv oùdsv, xé^vï] Se àXcvxa ofioXoysfv xà xâXXicyxa âv

éTCOtTjas. $pùv>] i».Èv cura tcv "Kpoxa aipsfxar Aiovùaa

Se s*v t<3 vaô xm tcXyjo-i'ov Saxupôç ëcra T^aîç xal St'Ôa-

aiv sK7:c)[i.a " "Epuxa S' Éffnpeôra cjioù xaî Aiovjo-cv

8u|lcXoç lico£i]asv.

Mit offenbarem Recht ist man allgeinein dariiber

einverstanden, dass ara Anfang dieser Stelle ("Ecti Sa

— eipYao-[j.£va) mehrere Wortc verdorben sind, wenn

es auch bisber uoeb nicht geluugen ist, mit ausrei-

chender "Wabrscheinlicbkeit das wiederherzustellen,

was Pausanias selbst gesebrieben haben raag. Doch

ist wenigstens sein Gedanke so weit deutlicb, als es

fiir mis nothig ist, uni die folgenden Worte, mit denen

wir es hier alleiu zu thun baben, zu versteben. Pau-

sanias spricht von dem Stadttbeil und der Strasse,

welche Tpt7:oâï^ genannt wurden, indem er erzàhlt,

dass sich dort eine Anzahl kleiner , verschiedenen

Gottheiten geweibter Terapelcben befand, welche mit

Dreifûssen und zum Theil auch mit besdhders beach-

tenswerthen Kunstwerken ausgestattet waren.

Dass der Perieget, indem er darauf mit den Wor-

ten: 2âxopoç yap écxw fortfâhrt, das unmittelbar vor-

her Gesagte , das Vorhandensein beachtenswerther

Kuustwerke in dem TpfttoSsç genannten Stadttheile,

begriinden will, lebrt die Anwendung der Partikel yâç

und ûberdies wissen wir durch Athenaeos '), dass

der Satyr, von welchem Pausanias hier spricht,

wirklich in jenem Stadttbeil aufgestellt war. Uni so

mehr rauss es auffallen, dass die Wortc selbst, deren

sich Pausanias bedient, das Vorhandensein dieser

Statue an jenem Orte in keiner Weise andenten, ob-

gleich dies so leicbt durch Hinzufiigung eines der

Wôrtchen sVcaCfta oder aùxc'ïi, deren er sich sonst

so iiberaus hâufig unter ganz âhnlichen Uinstànden

bedient, hiitte geschehen konnen.

Man komite daher vielleicht hieraus sebliessen wol-

len, dass cr von der Hinzufugung eines solcben Wort-

7) Deipnos. XIII, 591 B. lx\oyr\<i te aÙTtj tiov àyocXuaTUM Wwxev,

eâc tov "Epura 3£Xot Xa^eTv t'xt tov èiù TptTO^tov Secrupo'/ -
tj Si

iXojiévir) tov "Epura àv£3ï)xev avTÔv £v Geo-'-otT:.

chens nur desbalb abgesehen babe, weil er bereits

die Absicbt hatte, eine bestimmtere Bezeichnung des

Orts der Aufstellung im weitereu Verlauf seiner Dar-

stellung zu geben. Allein Pausanias, der sonst so

sehr darauf bedacbt ist, das ràumliche Verhàltniss

eines Kunstwerks, zu dessen Besclireibung er iiber-

geht, zu den unmittelbar vorher besprochenen in ei-

ner fiir uns freilich leider nur zu oft noch immer nicht

ausreichenden Weise nàherzu bezeichnen, kniipft doch

auch zuweilen die einzelnen Kuustwerke, wie hier,

nur durch ein einfaches èaxi oder ein àhnliches Wort

an einander, ohne das ràumliche Verhàltniss irgend

wie genauer anzugeben, und wenn dies auch in der

Regel nur bei lângeren Reihen ràumlich eng verbun-

dener und mehr oder weniger nahe verwandter Kunst-

werke geschieht
8

), so bedient er sich doch in einigen

seltenen Fallen dieser Schreibweise selbst unter Um-
stânden, welche den hier vorliegenden sehr àhnlich

sind
9
). Aus dem letzteren Grunde also konnen wir

eiuer Schlussfolgerung der genannten Art doch keine

hinreicheud zwingende Kraft zugestehen.

Um nun zu zeigen, in welcher Weise Praxiteles zu

erkennen gegeben habe , dass er auf die genannte

Satyr - Statue einen besonderen Werth gelegt habe,

erzàhlt Pausanias die List, durch welche Phryne,

nachdem sie von dem Meister das Versprechen erhal-

ten batte, ihr das schouste von den Kunstwerken zu

schenkeu , iiber welche er eben zu verfiigen hatte,

diesen nothigte, zu bekennen, dass er die Statue eines

Satyrs und die eines Eros fiir das Beste hielt, was

er eben in Bereitscbaft hatte. Nachdem Pausanias
bierauf noch ausdriicklich hinzugefiigt liât, dass sich

Phryne, als sie ihre List geluugen sah, bei dem Kiinst-

ler des ihm bereiteten Schreckens wegen entschul-

digte, musste er natiirlich, wenn er die Erzâhlung

nicht ganz ohne Abschluss lassen wollte, da Praxiteles

der Phryne nur ein Kunstwcrk versprochen hatte,

den Léser auch dariiber aufklàren, welche von den

beiden Statuen die Hetaere gewàhlt habe ; und da

dièse nicht den Satyr, um den es sich hier fiir Pau-
sanias ganz allein handelte, sondern den Eros wàhlte»

so musste der Perieget, wenn er nicht die unterge-

ordnete Nebensache iiber die Hauptsache stellen woll-

te, auch ausdriicklich sagen, was aus dem Satyr ge-

8) Z. B. Patis. I, 23, 5. 24, 2—4. III, 11, 10. 11. V, 14, 8

9) Z. B. Paus. II, 10, 7.
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worden, nanientlich in wessen Besitz dieser gekom-

men sei, wozu, da er einem Gott geweiht wurde, der

viele Heiligthiimcr besass, auch eine nâhere Bezeich-

nung des ïempels gehiirte, in welchem er aufgestellt

war. Endlicli konnte Pausanias, nachdem so die

Rede wieder auf den Satyr zurtickgekommen war, in

gewohnter Weise darait auch einige Angaben iiber

das vom Verfertiger bei dieser Statue zur Anwendung

gebrachte kûnstlerische Motiv verbinden, wàhrend

jede weitere Erzàhlung in Betreff des Eros, z. B. dass

dieser von Phryne spâter nach Thespiae geweiht wor-

den sei, ganz ausserhalb des logischen Zusammen-

hangs gclegen habcn und Pausanias nur zu einem

verwirrten Schwâtzer, was er bekanntlich trotz aller

sonstigen Eigenthùmlichkeiten durchaus nicht war,

gestenipelt haben wurde.

Dièse von den einfachsten logischen Gesetzen ver-

langten Gedanken finden wir nun auch in der That

in dem strcitigen Schluss-Satze der Erziihlung ausge-

sprochen: <PpûvY] jjiv oôro tgv 'EpuTa odpecrar Atovuao

Se £v tm vaù tu iz~kr\<j{ov 2aTup6ç èan rcaîç y.cd Si'Su-

aiv £X7L«jj.a
-

'Epwroc, S' iait\>toTa 6jj.où xal Atovuaov

©u^iXo? èizci-quiv, d. h. «Phryne zivar wâhlte demnach

«den Eros; Dionysos aber besitzt in dem in der Nàhe

«gelcgenen Tempel den Satyr, welcher als Knabe gébUdet

«ist und eincn Bêcher darreicht
;
jedoch den Eros, welcher

«daneben stcht,und den Dionysos hatThymilos verfertigt.»

Schon dass dièse Worte genau dem entsprechen,

was wir nach dem Vorausgegangenen mit logischer

Nothwendigkeit erwarten mussen, konnte wohl geniï-

gen, uni jeden Zweifel an ihrerBedeutung und an ihrer

Unverfâlschtheit uninôglich zu machen. Ueberdies je-

doch enthalten sie zwei Elemente, von denen jedes fiir

sich allein mit zwingender Nothwendigkeit erweist,

dass der hier genannte Satyr wirklich derselbe sein

muss, von welchem Pausanias in. den vorhergehenden

Worten gesprocben bat.

Das eine dieser Elemente ist die Partikel [J.ev nach

dem Worte «PpOvY], durch welche Pausanias , wie schon

Stark 10

) richtig beraerkt hat, einen neuen Gegensatz

.einleitet, nebst der entsprechenden Partikel Se, welche

auf AiovûffM folgt. Demi da der mit jjlê'v eingeleitete

Vordersatz Nichts ausspricht, als dass sich Phryne in

den Besitz der Eros -Statue gesetzt habe, so musste

10) Zeitschr. fur Alterthumsw. 1852. p. 55.

der diesem entsprechende Nachsatz , wenn er auch

noch Anderes enthalten konnte, doch vor allein An-

deren nothwendig eine zweite Person als Bcsitzerin der

zweiten in Rede stehenden Statue, des Satyrs, bezeich-

nen, und dieser logischen Forderung entsprechen auch

in der That die Worte : «Ppûvï] piàv tov "EpuTa aiçetrou,

Acovûaw Se Sà-cupoç eVu. Naturlich konnte Pausa-

nias mit ganz gleichem Recht auch den Gegensatz

zwischen den besessenen Gegenstânden, nicht den zwi-

schen den Besitzern in den Vordergrund stellen und

sagen: xôv ^àv EpuTtx. lPpûvr] alpsPcat, ISâtupoç Se Ato-

vu'ao iaxit. Allein der Gedanke wâre dadurch nicht im

mindesten verândert, und die eine Form ist logisch und

sprachlich genau eben so untadelhaft, wie die andere.

Wohl aber wird eben dadurch, dass Pausanias die

erstere Form vorgezogen und den in Rede stehenden

Satz mit «PpûvY] piv begonnen hat, obgleich schon der

vorhergehende Satz dasselbe Subject und zwar eben-

falls an die Spitze gestellt hat, seine Absicht, einen

neuen Gegensatz einzuleiten , noch ganz besonders

stark markirt.

Unbegreiflich kurzsichtig ist, was Friederichs 1
')

gegen dièse Auffassung einwendet: «Sollte ein Gegcn-

«satz cingelciiet wcrden, so hâtte Pausanias sagen mùs-

«sen: «l'pûvT) xôv jj.èv"EpuTa aipetrac, o Se Sâxupoç etc.

«Nach dem Sprachgébrauch des Periegeten hâtte man

«cher die cntgegengesctzte BemcrJcung erwartet, nàmlich

«die, dass mit [j-èv ouxo das Vorangcgangene abgeschlossen

«sei und im Folgenden zu etivas Neuem ûbergegangcn

«.werde. Demi an unzàhligen Stellen gebraucht Pausanias

«die Ausdrucke jjIv outw, [j.àv tocoûto; etc. am Schluss

« einer Erzàhlung oder Beschrcibung, ganz ivie wir sagen:

««und so nun geschah es»» und fâhrt dann fort mit

«dem continuativen Se, wo an einen Gegensatz nicht zu

«denken ist.» Er bemerkt also gar nicht, dass aile von

ihm in der beigefiigten Note angefuhrten Stellen des

Pausanias, so wie seine eigene Uebersetzung: «und

«so nun geschah es» nicht nur nicht das Geringste mit

dem in Rede stehenden Satz des Pausanias gemein

haben, sondera sogar im allerentschiedendsten Gegen-

satz dazu stehen. Denu aile jene Stellen fassen die

vorher aufgezàhlten Einzelheiten in einen kurzen Aus-

druck der allgemeinsten Art zusammen, ohne irgend et-

wasNeues hinzuzufûgen, enthalten nur eine ganzkurze

11) Praxiteles p. 13.
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Recapitulation des schon Gesagten, wàhrend der in

Rede stehende Satz ganz im Gegcntheil Nichts zu-

sammenfasst oder recapitulirt , sondern einc vollig

neue Einzelhoit,'dass namlicli Phryne gerade den Eros

gewâhlt habe, den schon vorher erzàhlten Einzelheiten

hinzufùgt. Das Adverbium outu aber ist hier nur

eine untergeordnete Zuthat zu dieser Hauptsache und

liât nur die Bestimmung, zugleich auf die im Vorherge-

henden liegende Vorbereitung und Berechtigung zu die-

ser Wahl hinzuweisen, insofern Praxiteles der Phryne

das schûnstc seiner Werke versprochen und, von ihr

iiberlistet, zu erkennen gegeben hatte, was cr selbst

fur das schùnste hielt.

Noch mehr erstaunt man iiber den Kunstgriff, dessen

sich Friederichs bedient, iiidem er angeben will, wie

sich Pausanias hatte ausdriicken niiissen, um einen

Gegensatz zu bilden, diesen Satz jedoch gar nicht

ausfuhrt und so dem Léser entweder zu verbergen

sucht , dass die von ihiu gewahlte Satz - Forni gar

nichts x\nderes aussagt, als die von Pausanias ange-

wendete, oder dass er an der letzteren nur eine ganz

willkiïhrliche Ânderung vornimmt.

Das andere Elément, welches die Identitiit des in

dem fraglichen Satz des Pausanias erwàhnten Satyrs

mit dem vorher besprochenen des Praxiteles mit voll-

kommen zwingender Nothwendigkeit er'weist, besteht

darin, dass der Periegct, indem er am Ende jenes

Satzes die Erwàhnung zweier mit dem Satyr zusammen

aufgestellter Statuen hinzufùgt, nicht die Nachricht

von diesem Beisammensein, sondern die Nennung des

Verfertigers als logisches Ankniipfungs-Mittelbenutzt.

Demi dies Letztere war nur môglich, weun er auch

den Verfertiger des in dem Satze Ar.ovjau — inizu^a

erwàhnten Satyrs genannt und ausdriicklich als Ur-

heber eben dieser Statue bezeichnet hatte, und eine

solche Bezeichnung ist in Wirklichkeit nur gegeben,

wenn dieser Satyr mit dem vorher erwàhnten iden-

tisch ist. Ilieraus also folgt dièse Identitât mit abso-

luter Nothwendigkeit.

Hâtte Pausanias nicht ausdriicklich gesagt, wer

der Verfertiger des Satyrs sei, von welchem er in-dem

Satze Aiovûtro — zy-tm^o. spricht, so wâren die daran

gekniipften "Worte: "Efoxa 8' s<7Tï]>tÔTa o^oû xai. Acc-

vuaov 0u(jli'Xoç iKdtfV) vollkommen sinnlos und hâtten

vielmehr lauten musseu: Epoç 8à xal Ativucc;, oûç

8uaîXoç licoii)eev, icrTi)xaatv ojioû. Denn sonst wiire

das zweite Glied eines Gegensatzes vorhanden, dessen

erstes Glied fehlte. Da aber der Perieget nicht die

letztere, sondern die erstere Redeform gebraucht hat,

so muss er auch den Verfertiger des in dem Satze

Aiovûap— £XTO>ii.a erwàhnten Satyrs genannt und aus-

driicklich alsUrheber eben dieser Statue bezeichnet

haben und dies ist nur dann der F ail, wenn dieser

Satyr derselbe ist, von welchem er im Vorhergehen-

den gesprochen hat.

Man sollte meinen, dass hiermit die ganze Frage

entschieden und jede Schwierigkeit gehoben sei. Allein

man hat noch einen ganzen Berg kiinstlicher Schwie-

rigkeiten, deren vollstiindige Nichtigkeit Jedermann

ohne aile Miihe sehen konnte, aufgethiirmt, nur um
hier zu zwei verschiedenen Satyr-Statueu zu gelangeu

und so eine derselben mit der unter dem Namen des

7:ept^cT]To; bekannten Statue identificiren zu konnen.

Vor Allein hat man , und zwar keineswegs nur

Friederichs, eiugewendet, dass Pausanias, wenn er

in dem fraglichen Satze von demselben Satyr batte

sprechen wollen, den er schon vorher erwahnt hat,

nothwendig den Namen mit dem Artikel batte ver-

binden und 6 2âxupo; sagen miissen, und in der That

konnte man sich nicht wundern, wenn Jemand, der

vorher noch nie eine Zeile des Periegeten gelesen hat,

ein solches Bedenken erheben wiirde, dahierallerdings,

wie jeder Anfanger weiss, nach den gewohnlich be-

obachteten Gesetzen der Artikel nothwendig sein

wiirde. Wenn dies aber von denen geschieht, welche

iiber dièse Stelle schreiben und also doch wohl glauben

machen wollen , dass sie sich zuvor einigermaassen

mit den Eigenthiimlichkeiten dièses Schriftstellers be-

kannt gemacht haben, ja sogar von einem Herausgeber

desselben, wie Siebelis. so wird man eben nur von

Neuein daran erinnert, dass nun ein Mal die archae-

logische Literatur das Land des Wunderbaren ist.

Denn man braucht in der That nur irgeud eine be-

liebige Seite der Schrift des Pausanias mit einiger

Aufmerksamkeit zu lesen, um zu wissen, dass er nicht

nur fortwàhrend im Gebrauch des Artikels gegen die

von anderen Schriftstellern beobachteten Gesetze ver-

stôsst, sondern dass er auch ganz gewohnlich ein Ge-

setz, welches er eben selbst befolgt, noch in derselben

Zeile wieder verletzt. Dies liegt selbst dem fluchtig-

sten Blick so deutlich ausgesprochen vor, dass es inich

wiiklicheinigeUcberwindung kostet, ans der endlosen



539 Bulletin de l'Académie Impériale 54©

Fiille von Belegen auch nur einige hervorzuheben,

welclic dem hier gegebenen Falle im Wesentlichen

gleich sind.

Doch mâche ich zunaehst auf die vollstandig ent-

sprechende Stelle bei Paus. X, 27, 1. aufmerksam:

Nexpol Se', ô jjiv 'yupô? Uffkiç ôvojj.a ètil xèv vcôxôv e'oxtv

spptjj.ji.evoc, utco Se tov n-rjXcv 'Hioveûç xe xefxat xal
v
ASju]-

xoç IvâeSuxèxeç; èxc xoù; 'ïôpaxa;;• xal aùxôv Asa/ew^'Hib-

vs'a ùitô Neo-rcxoXe'jnou, xôv Se ùnô «ÏHXoxxiqxoi) cpYjo-lv àrco-

ïavefv xôv A8jj.ï]xov. àXXoi Sa Àvuxepw xoùxov, ùrcèp jxev

xô Xouxïjpiov Aeôxptxôç e'axcv o nouXuSàjiiavxoç xe'ïveôç

Û7co 'OSuaaeo)!;, ùrcep 8è Hibve'a xe xal "ÂSjjltqtov Kopci-

j3oç o MicySovoç. Hier bezeichnen die Nameu des Eio-

neus und des Admetos dà, wo sie zum ersteu Mal ge-

nannt sind, die von Polygnot verfertigten Bilder beider

Heroen, und wenn Pausanias unmittelbar darauf den

Nanien 'Hibve'a wieder ohne Artikel lasst, so kann man

dies dadurch entschuldigen, dass sich der Name da

nicht nur auf die genanute bildliche Darstellung, son-

dern auch auf den Héros iiberhaupt bezieht. Die In-

consequenz des Periegeten jedoch zeigt sich schon hier,

iudem er mit 'Hibve'a die Wofte xèv Se — xov
v

A8j».y]-

xov verbindet, ganz wie er an der Stelle, ura die es

sich fiir uns zunaehst handelt, mit xèv "Epuxa den

ohne Artikel gelasseuen Namen 2dxupoç in einen Satz

vereint. Aber in dem folgenden Satz der hier hervor-

gehobenen Stelle bezeichnen die Worte Ù7uèp Sa 'Hib-

ve'a xe xal 'ASjjlyjxov nur dieselben schon ein Mal ge-

nannten Gemâlde des Polygnot, welche dièse Heroen

darstellten, und doch lasst Pausanias beide Namen

ganz eben so ohne Artikel, wie er an der Stelle, die

uns zunaehst beschâftigt, die schon vorher genanute

Satyr-Statue des Praxiteles mit dem Namen 2àxupoç

ohne Artikel bezeichnet.

Eben so vollstandig eutspricht unserer Stelle das,

\vas wir bei Paus. X, 9, 5. lesen: 'EçeÇïjç Se Teyeaxùv

dva"iT)jj.axa dizb AaxeSaiji.ovu.>v AtoXXov iaxl xal Ni'xyj

xal ai îmyûçi.01 xôv irçpôov, KaXXcoxô xe r\ Auxâovo;

xal 'Apxàç 6 é-rccôvujjioç xfjç ytJ; xal ol xoù ApxâSoç

TCaîSeç "EXaxoç xal 'Atpei'Saç xal 'AÇàv, èizl Sa aùxofç

Tpi'cpuXoç
-

xou'x» Se iqv oùx 'Epaxô xô Tpt<pùX« jvrynrjp,

àXXà AaoSàjista TQ'Ajxu'xXa xoù év AaxeSai'jiicvi £5ao-tXeù-

aavxoç- àvàxetxai Se xal "Epao-oç TptçùXou n:afç. 01 Se

sïpYao-jjLEVOt xà aYâXjj.axa nauaavt'aç e'cxlv 'ATCoXXovtâ-

xtjç, ouxoç jj-sv xo'v xe 'ATCÔXXwva xal KaXXtaxô, xtjv Se

NtX7]v xal xoù 'ApxâSoç xy^v eixèva o 2cxuôvioç Aat'Sa-

Xoç - 'AvxtçâvYjç 8e 'Ap-yefoç xal 2ajiôXaç; 'Apxàç, oùxo;

jj.èv xèv TptcpuXov xal 'AÇâva, "EXaxov Se xal AQeiSavxà

xe xal "Epaaov o Ap^eio;. Ich iibergehe die ubrigen

hier vorliegenden Inconsequenzen im Gebrauch des

Artikels und halte mich nur an die Reihe der zwei

Mal genannteu Statuen. Da fâllt es zunaehst auf, dass

Pausanias zwar vor Apollon da, wo er ihn zum zwei-

ten Mal nennt, den Artikel gesetzt hat, nicht aber vor

Kallisto. Zwar stehen hier beide Gottheiten in dem

Verhâltniss eines Paars zu einander und in diesem

Falle pflegten die Alten auch sonst den Artikel nur ein

Mal, vor dem ersten Namen, zu setzen; jedoch thaten

sie dies nur sehr selten, wenn die Namen von ver-

schiedenem Geschlecht sind, und dass Pausanias

dies hier nicht beriicksichtigt hat, fâllt um so mehr

auf, weil er bei dem folgenden Paar sowohl vor Nike

als auch vor Arkas den Artikel hinzugefiigt hat. Genau

auf einer Linie aber mit der vom Satyr des Praxiteles

handelnden Stelle und im entschiedensten Widerspruch

mit dem von Pausanias selbst an dem eben hier in

Rede stehendem Ort bei allen ubrigen Paaren beob-

achteten Gesetz steht es, dass er auch vor dem Namen

des Elatos da, wo er ihn zum zweiten Maie nenut,

den Artikel weggelassen hat. Denn mit diesem Namen

beginnt eine neue Statuen -Reihe, welche von Anti-

phanes gefertigt war und von der vorhergehenden,

welche Samolas zum Verfertiger batte, durch die Par-

tikel Se' scharf gesondert ist.

Von etwas anderer, jedoch nicht weniger bezeich-

nender Art sind die Worte des Pausanias VIII, 25,

2. é| 'AXoùvxoç 3è eVt, QaX'.àSa; xe xal êid Aiq'jujxpoç

lepôv xâxetdiv 'EXeuaivia;. xô Se kpôv xeûxo eaxt jxèv

0eXn;ouoû)v é*v opotç* àyâXj».axa Se èv aùxol , itoSôv

eitxà oùx oItcoSs'ov exaorov, A^^xçés laxi xal r\ Tîar?

xal o Atôvuaoç, xà Tcâvxa ôjj.ot'w? Xftou. Hier ist

freilich die Statue der Demetcr nur ein Mal genannt;

allein dièse Statue gilt doch eben der ganz besonderen

und 'unmittelbar vorher bereits genannten Ayjjjltqxtjp

'EXeuffivt'a und trotzdem ist ihr Name auch an der zwei-

ten Stelle ohne Artikel gelassen, wahrend er demNamen

des vorher noch gar nicht genannten Dionysos vorge-

setzt ist,

Sehr ahnlich verhalt es sich bei Paus. VIII, 37,

2. icpô Se xoù vaoû AT)(J.Y]xpt xe' èaxi j3ojj.Ô? xal exepoç

AeffTcotvio, jiex' aùxôv Se ji-eyolXT]; Mïixpo'ç. 0eôv Se aùxà

xà à^àXiiaxa, Ae'aTroiva xal y\ Aï|[j.Y)XY)p xe xal ô ïpo-
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voç e'v ô xa^e'Çovxat xai xô u-rco^r^a xô ùrcè xofç tcocti'v

éaxw Évôç Ô[j.ocg); Xiïou. Auch hier bezeichnen die Na-

men der Demeter und der Despoena freilicli nur an

der zweiten Stelle Statuen dieser Gôttinnen. Wenn

aber deshalb vor dem Namen der Despoena der Ar-

tikel fehlt, warum ist er dann dein der Demeter vor-

gesetzt? Und wie kann man sich hiernach noch wundern.

wenn man in der vom Satyr des Praxiteles handeln-

den Stelle unmittelbar neben xcv "Epwxa den ohne

Artikel gelassenen Namen 2àxupo; findet?

Daran kniipfe ich die Stelle bei Paus. VI, 19, 12.:

MeYapst; Se oî rcpôç xïj 'Axxixt) ^Tjaaupôv xe «xoSo^iri-

aavxo xai àvajïi|j.axa àv£"3£ffav iç xèv jY)o-aupôv, xs'Spou

uoiS'.a xpuff" StTjv'itanéva, xtqv tcçjoç AxsXôov 'HpaxXéouç

[xâxî)v. ZeÙ; Se èvxaûïa xai Y) Air]ïâvsipa xai 'AxsXcôoç

xai 'HpaxXvj; êWv, ApY); xe xô AxeXûo (3c7)twv. et-

ffnrçxei Se xai 'A'STrjvàç a^ak^a. axs oùoa xô 'HpaxXe?

aûjH».axo;. Dass die Namen des Acheloos und des He-

rakies, auch wo sie zum zweiten Maie genannt sind,

des Artikels entbehren und erst an dritter Stelle damit

versehen sind, ist hier nicht wohl damit zu rechtfer-

tigen, dass Pausanias das erste Mal nur den Héros

und den Flussgott im Allgemeinen im Sinne gehabt

habe. Denn in der That spricht er schon da von ihrer

bildlichen Darstellung, wenn er auch noch nicht auf

die einzelnen Statuen den Accent legt. Wie aber

kommt in dieser Gesellschaft die nur ein Mal ge-

nannte Deianeira zum Artikel?

• Endlich will ich doch auch ein paar Stellen an-

l'iihren, wo es sich gar nicht um Kunstwerke handelt:

Paus. III, 18, 6. ^i»YaT£'?a ^ vcjw'ÇCU{7tv srvaiTOÛ Eù-

p6>xa xt)v Ti'aaav xai rzçiàç aùx-jj Xapi'xuv sVclv ispcv, lPa-

s'vva; xai KX-rjxaç, xa^sà Si] xai 'AXxjxav e'tcoiïjo-ev.

iSpùaa<j~a'. Se AaxeSai'jiova Xâp'.aiv évxaûïa xô iepôv

xai Sscrôai xà èvô^axa ^Y1VTal - Hier sagt es also

Pausanias selbst deutlich gcmig, dass er nicht von

den Chariten iiberhaupt, sonder» nur vo» den ganz be-

sonderen Lakedaemonischen Chariten spricht, welche

sich von den auderwârts verehrten durch Zahl und Na-

men wohl unterschieden
12

). Dennoch lasst erihren Na-

men, selbst indem er ihn zum zweiten Mal ausspricht,

ohne Artikel, ganz wie er an unserer Stelle den Namen

eines ganz bestimmten und schon vorher erwâhuten

Satyrs ohne Artikel làsst.

12) Wie wohl er hieriiber unterrichtet war, zeigt er ausfûhrlich

Perieg. IX, 35, 1.

Hiermit aber vergleichc man die Stelle bei Paus.

II, 31, 3. où uéppu Sa iepôv Mouaùv îtrzi. Tcowjaae Se

eXe^ov aùxc "ApSaXcv r:aî3a 'Hçaiaxcir xai aùXov xe

sùpefv vojj.ttou(7t xôv ApSaXov xeûxoy xai xà; Mouo-aç

dm aùxoù xaXoùaiv ApSaXc'Sa;. s'vxaû'ïa rhxte'a SiSa-

gac Xô^uv xe'xvyiv epacn, Jtat xi f3ipXibv Tlrc^s'o; Svj <j\ry-

Ypa^a, Ù7co àvSpcç; éxSojèv 'Eiu.Saupicu , xai aùxô;

£neXe|àiJ.Tiv. xoû Mcuasiou 3è où TiôppM po[iô; èax'.v ap-

Xafoç, ApSâXou xai xcûxov, oç <pa<7'.v, àvaje'vxoç. êiti Se

aùxw Moùaaiç xai
r

'Y7i:vu 'iùouat. Wie an dem vorher-

gehenden Orte von einer besonderen Art Chariten, so

ist hier von einer besonderen Art von Muse», den Arda-

lischen, die Rede. Wahrend aber Pausanias an der

ersteren Stelle den Namen der Chariten, indem er ihn

zum zweiten Maie ausspricht, trotzdem ohne Artikel

lâsst, stattet er hier mit Recht den der Musen bei der

zweiten Nennung damit aus. Allein auch indem er

hier die letzteren Gôttinnen zum dritten Mal nennt,

spricht er offenbar ganz von denselhen, schon genann-

ten Ardalischen Muse», nicht vou Musen iiberhaupt,

Demi die Musen, deren er da gedenkt, wurden auf

einem Altar verehrt, welcher nicht nur unmittelbar

neben dem Tempel der Ardalischen stand, sondera

auch ebenfalls von Ardalos gegriindet sein sollte.

Dennoch versagt er hier ihrem Namen den Artikel, ganz

wie er an der Stelle, um die es sich fur uns zunàchst

handelt, den Satyr des Praxiteles erst ohne Artikel,

dann mit dem Artikel und zum dritten Mal wieder

ohne Artikel nennt.

Doch ich brèche hier ah, obgleich es nicht die ge-

ringste Miihe machen wiirdc, ohne Ende so weiter

fortzufahren, und vielleicht ist es nicht unbescheiden,

wenn ich ein wenig Hoffnung hege, dass man sich in

Zukunft nicht mehr auf das Fehleu des Artikels be-

rufen werde, um aus dem Satyr des Praxiteles zwei

Statuen zu machen. Immerhin Hiogeu an dem Wirr-

warr, in welchem sich bei Pausanias der Gebrauch

des Artikels befindet, auch die Abschreiber ihren An-

theil haben. Allein wem man auch die Hauptschuld

beimessen mag, dem Pausanias oder deu Abschrei-

bern, so viel kann man selbst bei dem bescheidensten

Maass von Scharfsinn sehen, dass das Fehlen des Ar-

tikels vor dem Worte 2àxupoç fur die Frage, ob Pau-

sanias von einer oder zwei Statuen spreche, voll-

komme» gleichgiiltig ist.

Weitere» Anstoss bat man an den Worten ^v xâ
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veto tm 7cXï]C7icv genommeu, weil der Gegenstand, don

man hinzuzudcnken liât, niclit nur nicht unmitfelbar

neben uXtjoYov genannt, sondern auch, welches Wort

man auch zu suppliren haben mag, jedenfalls durch

eine ganze Erzâhlung davon getrennt ist. Allein auch

dièses Bedenken verschwifldet bei der mâssigsten Be-

kaiiutschaft mit den Gewohnheiten desPausanias von

selbst. Denn dieser gebraucht, wie es der Inhalt sei-

ner Schrift mit sich bringt, das Wort Tzkt\aiow ein

paar huudert Mal und nur etwa iu der Halfte dieser

Stellen bestimmt er es genauer durch ein oder meh-

rere daneben gesetzte Worte. Beinahe eben so oft

ûberlasst er es dem Léser, das nôthige Supplément

sich selbst aus dem Vorhergehenden zu entnehmen.

Allein aus dem ersten Bûche habe ich mir folgende

Stellen der letzteren Art angemerkt: 2, 4. 3, 4. 3, 5.

14, 1. 14, 7. 18, 3. 18, 5. 23, 3. 28,4. 28, 6. 3G, 5.

38,4.41, 2. Fur uns sind zwei dieser Stellen beson-

ders beachtenswerth, die ich desshalb ausschreibe.

Paus. I, 14, 6. urcèp Se tov Kepan-socèv xal cnroàv np
xaXoun.£VY)v (3ao-iXewv vaôç sgtiv 'FtyaiVcou. xal oti ^-àv

<ryaX[j.a o? Ttap'éaTYjxev Aïmvâç , oùSÈv «aù^a ércoioû-

|j.ï)v tov eVt 'Epix^ovi'u éTtKJTa'jisvoç Xc'yov to Se à'^aX-

jitt cpcôv tyjç 'AÏTjvâç "/Xauxeùç sxov toùç ocp'ïaXfj.oû;,

Ac|3'jmv tov jufàov ovxa eupicrxov. tcûtciç "vâp s'cmv ei-

pï]JJ-£VOV nOff£tS(ôvOÇ Xal XcpiVY]Ç Tpixovtôoç 5uYaT£'Pa

efvai xai S'.à tcûto -yXauxoùç sîvai ocrrcep xal tm IFocte'.-

Smvc toù; ccpjaX[j.oûç. rXTrjcuov Se lepcv sVuv AcppoScrr)ç

Oùpaviaç.

Paus. 1,18, 2.uitàp8sTwv AioaxoûpwvTÔiepôv'AYXaû-

pou xé^svéç soriv. 'A-yXaûpM Se xal xafç àSsXçaîç "Epo-fj

xal TlavSpco-u Soûvai çaacv 'A3ï]vâv 'Epix^oviov, xaxa-

ïseîaav eç xifkvrov, àTZEiTcoùaav Iç tyjv 7tapaxaTa'iifîxï|v

jjltj 7coXuTîpaYi>.ovsrv. Ila'vSpcffOv [aev Si] X^youat Tusfàs-

rôai, xàç Se Sûo, avouai yàp oyâç ttqv x^mto'v, pauve-

aïai te, u; eiSov Tov'Eptx^ôvtov j *al xaxà tïJç àxpoTtc-

Xeoç, ÊVSa yJv ^.ÔIictol aTiOTC.ji.ov, auxàç pt^at. xaxà

toûto srcava^âvTE; MyJSoi xaTEçovEuo-av Ajïjvauov toù;

tcXe'ov ti éç tov xp^c^ôv r\ 0s[xc<7ToxXïi; EÎSE'vat voju'Çov-

Taç xal tï]v àxpéraXiv £ûXotç xal aTaupofç oLizoTiiyiaav-

xaç. 7cXtqo"i'ov Se IIpUTaveîôv fonv.

Beide Stellen haben mit der in Rede stehenden nicht

nur das gemein, dass die zu TtXTjcnov zu supplirenden

Ortsbezeichnungen durch eine Anzahl von Sâtzen ganz

anderen Inhalts von diesem Wort getrennt sind, son-

dern auch, dass das Urtheil dariiber, welchen jener

Ausdriicke der Perieget gerade supplirt wissen woll-

te, mehr oder weniger schwanken kann. Wie man

sich an unserer Stelle nicht leicht zwischen toù Ilpu-

Tavsc'cu, ttJç oSoù und toù xqçîoo entscheiden wird, so

gilt dasselbe an der einen jener beiden Stellen von

den Ausdriicken toù Kepa^sixcû, oroâç und vaoù'Hçaî-

cttou, an der zweiten von toù Eepoù tg)v Aioaxou'pMv und

TEJJ.EVOUÇ 'AyXaûpou.

Noch naher stehen der Stelle, welche uns beschâf-

tigt, die Worte bei Paus. VIII, 12, 2. TtpoeXtsôvTi Se

oraSiouç Tptâxovxa 7i:sStbv te cvoiiaÇôjxEvov AXxtji-E'Suv

xal uitèp toù tteSi'ou tÔ opoç ÈœtIv r\ 'Oo-xpaxi,va, Èv Se

aÙTÛ (rnrikaiov, Èvïa mxtjctev 'AXxijie'Sov, avVjp tmv xa-

X0'JJJ.EVG)VT]pMMV. TOUTOU TOU AXxtJJLÉScVTOÇ ÏU^aTÇl CT'jyYE-

vs'o-jat $taXoî, «ç Çt^aXEiç XE'youaw, 'HpaxXE'a. oç Se

ifjajETO aÛTY]v o AXxcjxeSov TEXoûo-av, exti jY)atv aTûsXou-

Iï.e'vy)v eç to cpoç, o"ùv Se auTÎ] xal tov îualSa cv èrexe"

xaXoûac Se Atx^aYopav aÙTÔv o! Apxâ§£ç. àvaxXaiovTo;

8è ôç èçe'xeito toù TtatSoç, xiaca t| Spviç e'tctJxoue' te

cSupcjj.£vou xal aTCEixtiJLerTO Ta xXa'jji.aTa. xat tcuç ô

HpaxX-iï; £pxo'[J.Evoç ttjv oSdv TaÛTYjv e'tcïjxoucte tyjç, xta-

(tï]ç, xat, evc[UG-£ Yctp TuaiSôç sivat xal eux opv.ïoç tov

xXau'iiJ.ôv, éxpareTO eùïù t-^ç cpovTJç' yvaçîoaç Se a'JTïjv

te eXucrev oltzo tov S£a[io)v xal tov 7i:acSa avôawcraTO.

i% exeivou Se y\ 7i: X ttj c> t o v T-rfl-q Kt'aaa a7:c t^ç opvftoç

ovojj.aÇETat.

Wer wird hier entscheiden wollen, ob man zu tcXy]-

fftov das Wort 7ieS'.ou, cpevç, cTjîTiXato'j oder oSoù hiu-

zudenken solle? Ich glaube jedoch, dass Pausanias

den Léser gar nicht in dièse Verlegenheit bringen,

sondern nur erreichen wollte, dass er die Quelle in-

herhalb des Ramns denke, welcher durch Zusammen-

fassung aller im Vorhergehenden einzeln genannten

Oertlichkeiten uinschrieben wird und innerhalb des-

sen sich demnach der Schreibende selbst denkt, und

gewiss gilt dasselbe auch von der Stelle, uni dereu

Erklârung es sich hier handelt. Da ist der Raum, der

durch die im Vorhergehenden gebrauchten Ausdriicke

umschrieben wird und innerhalb dessen sich Pausa-

nias eben denkt, die Strasse und der Stadttheil, wel-

che TpiTCoSsç hiessen, so dass der Ausdruck èv tô

vaô tm tîXyio-i'ov eben nichts Anderes aussagt, als

wenn er sich der Worte év toî vaô tm èizl TptTCcSuv

bedient hâtte. Ja, da wir durch Athenaeos 13

) wis-

13) Deipnos. XIII, 591 B.
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sen, dass der in dieseni Ternpel aufgestellte Satyr des

Praxiteles, obgleich es in dem Tripoden-Viertel docli

gewiss noch manche andere Satyr -Statue gab, vor

allen anderen durch den Namen o êitl Tp-.rcSov 2à-

Tupo; ausgezeiciinet wurde
1

*), so ist es keineswegs

unwahrscheiiilieh, dass auch ein in jenem Stadttheil

gelegener Dionysos -Tempel, welcher sich vor den

iibrigen kleinen Tempelchen, von deuen gewiss eben-

falls ein nanihafter Theil demselben Gott geweiht war,

durch Grosse und Bedeutung auszeichnete, schlecht-

hiu als c vas; è ir.l TpncôSov bezeichnet wurde, und

dass Pausanias demnach hier dièse Bezeichnung

durch Anwendung des Wortes TrXiqcHov nur abkûrzt,

weil er schon ausdriicklich gesagt hat, dass er von

dieseni Stadttheil spreche. Ausserdem aber hatte er

offenbar zu einer besonderen Hinweisung auf die Lage

dièses Tempels im Tripoden -Viertel auch desshalb

einen guten Grund , weil er unmittelbar darauf zur

Beschreibung eines anderen demselben Gott geweih-

ten Heiligthums tiberziigehen hatte, welches ausser-

halb des Tripoden -Viertels beim Theater lag. IJXv]-

(7''ov bildet hier also zugleieh einen Gegensatz zu ~pôç

tô ^ssaTÇM im Folgenden.

Auch bei der Deutung dièses Wortes tuXy]ct6;v ist

Friederichs iiberaus unglûcklich, indera er unter

der Voraussetzung, dass Pausanias von zwei Satyr-

Statuen spreche, das Tempelchen suppliren will, in

oder auf welchem die zuerst genannte Satyr- Statue

gestanden habe. Natiirlich fàllt dièse Deutung schon

mit jener Voraussetzung. Allein selbst wenn die letz-

tere zulâssig wiire, so kônnte man doch zu JcXïjaébv

nicht das Tempelchen selbst, welches Pausanias gar

nicht erwâhnt hat . sondera nur den wirklich erwahn-

ten Satyr suppliren, so dass der vollstandige Gedanke

des Periegeteu wiire: Atovuoo Se Iv xw vaû tm tcXt]-

fft'ov tcj 2aT'Jpcj Sârupoç îgti rar;. Wer fiihlt denn

nicht, dass Niemand so denken oder schreiben kann,

sondern dann wenigstens àXXoç 2arupc; sagen miisste?

Zu noch anderen Bedenken hat man die Worte:

2<rnjpéç eV« Tta^ xal Si'Socnv sxiïuiia benutzt, zu-

nâchst indem man das Anakoluth hervorhob. Denn

die regelrechte VYortfolge wurde viebnehr izaXq StSoùç

14) Natùrlich bezeichnet in dieseni Ansdmck rji^oôe; nicht

Dreifûsse, sondern die Strasse oder dru Stadttheil die

und diePraepositiou é-i ist gebraueht, wie bei Tbuk. II. 3 1. uSéaoïv

c-Jv c; TO ôt,hcO'.:v crua. i icrvt lui to'j xctXXioTou itpootOTeîou tt;;

TtoXeuç.

Tome XVII.

îV.ruita verlangen und Pausanias selbst sagt Perieg.

II, 19, 5. xsfxai Se £ixùv Bi'xwvoç, àvi^p iizï tôv ujj.uv

ipe'pov -a'jpov und Per. V, 17, 7. . . . èVnrçxs. . . . xal

AXx^atwv r.aÀç 7'jp.vc;. Wer aber seiner Schrift auch

nur einige Aufmerksamkeit geschenkt hat, weiss, dass

bei ihm jene regelrechte Redeform nur die seltnere

Ausnahme bildet und dass er, namentlich bei Beschrei-

bungen von Kunstwerken, ebeu die hier vorliegendc,

ubrigens auch den Prosaikern der besten Zeit keines-

wegs fremde, anakoluthis<:he Redeweise ganz entschie-

den bevorzugt, indf m er sich bald, wie hier, der Par-

tikel xai, bald der Partikel M bedient, bald noch

ûberdies das Subject verandert. Es geniigt, fur jede

dieser Formen einige Beispiele hieher zu setzen.

Paus. V, 19, 5. "ApTîjj.;; Se eux. ciSa £V cru Xcy«

7tTêpu7aç ïycMCCL îVtcv Ik\ tôv «jj-ov xal r?) piv 8s£'.â

-/.or.î/v. TtapSaXcv.

Paus. VII, 5, 9. £<7Tt — xal àiya\p.<t |ûXo\> [isy£"iet

piya xaÏT^svcv te irA Spôvou xal TjXaxâxTjv s'v ÉxaTé*pa

xùv x £'-?ùv sxsjt.

Paus. VII, 22, 7. rcapà hï auxôv oÉxéxinç àxévria

z'/(ùv îav' xal ayEt xûvaç éxivtfi&îaç Îstjçs'Jc-j^'.v àvïpo-

7E«ç.

Paus. II, 10, 5. TC£TCG''r
l
Ta'. Sa ex te xpuccù xal éXé-

oavxc;. ©Epcjaa £id tyJ xeopaX^j rc'Xcv, tuv gstçûv ^è

£J(£t TT] lJ.lv [XTÎxUVa Tfj Sî £T£îa n.ïjXcV.

Paus. II, 27, 3. év 8è aùrù Ila'jcrcc'j Ysâ'iavTOç

PéXï] [)-£v xaî tc'çov Éaxiv àçetxàç "Eco;, Xûpav Sî àvr

auTÛv àpâ[j.£vo; çepst.

Paus. V, 18, 1. rE-ciTfjTa'. Sa ^uv^ T:œ?Sa XêÙxov

y.c.tî'jScvTa àve'xouaa tt~ SeÇtâ X6tP'> ~'(i
Ss ÉT^pa {tsXava

£/£'. -acSœ tm xaÏ£'JScvT'. loixoTa.

Paus. V, 17, 11. $wsûç — 6 @pà| êffTi, xal ol icou-

S:; c ;
. Bcp:Vj toI^ Aprr'jca; are aÙToû Stuxoucnv.

Paus. VI, 18,1. È't7T'. Sî xal tcù Kupijvaîbu Epa-

Tiaïevouç /a/xcûv àpixa xal Nixi] ts iTCt^Yjxs toÛ aç-

[xaTo; xal ajTc; KpaTtaîévTjç.

Paus. VIII, 31, 2. -pc aÔTÙv x.c'pa; Itco6)0-sv où

[ts^âXaç, èv ynâai ts xatTnxcjo-'.v £; trepupa, xal av^ôv

àvaTîXîttv ixaxéça TaXapcv ëicl Tf
(

xsoaX^ tpepei.

Paus. V, 17, 3. XpivM Sa uffTspov xal àXXa àve^e-

(xav èç tô 'Hparcv, 'Epu-f^v Xftou, A'.:'vuaov Sî çspet \nfj-

itiov, tê^vï] H Iffri npa|ixe
/

Xov)ç.

Statt also an der anakoluthischen Redeform der

Stelle, welche uns beschiiftigt, irgend einen Anstoss

zu nehmeii. mûssen wir darin vielmehr gerade einen

35
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unzweideutigen Beweis dafiir findeu
,

dass uns die

"Worte des Pausanias in vollkommen unverfâlschter

Form vorliegen.

Allein man hat in denselben Worten auch noch

eine andere Schwierigkeit gefunden, indem man es

fur besonders uugeschickt erklârte, class Pausanias

Niemanden genannt hat , welchem der Satyr den Bê-

cher iibergab, zugleich jedoch es stets als eine ausge-

machte Sache ansah, dass Atovusu zu suppliren sei

und dass dieser Satyr mit dem Dionysos und dem

Eros des Thymilos ein zusammengehôrendes Ganzes

gebildet habe. Trotzdem muss Beides auf das Ent-

schiedenste geleugnet werden.

Ich will keinen Werth darauf legen, dass Pausa-

nias die Worte éjxoû Éaxr,xéxa nur dem Namen des

Eros, nicht auch dem des Dionysos beigegeben hat.

Denn er mag wohl beabsichtigt haben , dass man die-

selbeu bei dem letzteren Namen in Gedanken wieder-

hole. Allein woher weiss man denn, dass dièse Sta-

tuen mit der des Satyrs ein zusammenhàngendes Gan-

zes, eine Gruppe gebildet haben? Doch nicht etwa

durch die Worte des Pausanias: cjioû éffxïixôxa ?

Denn damit ist ja Nichts gesagt, als dass die drei

Statuen nahe bei einander standen, keineswegs, dass

sie irgendwie mit einander zusammenhingen.

Ja, ich will die Môglichkeit einrâumen, dass sich

Pausanias des Adverbiums éfioû auch bei der Be-

schreibung der einzelnen Glieder von Statuen -Grup-

pen bedient habe, obgleich ich es nicht nachzuweisen

vermag
,5

) ; und dennoch wiirde man selbst daraus

noch immer nicht folgern durfen, dass iiberall Grup-

pen vorauszusetzen seien, wo er dièses Wort ange-

wendet hat.

Denn von der Praeposition îcapâ ist es in der That

vollkommen gewiss, dass sie der Perieget gebraucht

hat, um das Verhàltuiss einzelner Theile von Gruppen

zu einander zu bezeichnen. Wenn man bei Pausa-

nias VIII, 37, 4. die Worte liest: rcapcc Se -aivApTs-

jitv xaxaxEixac xu'uv, otat ïripeu'sw si'aîv éTôtr^Ssiot, oder

Per. X, 37, 1. ApTsjxtSoç" êp^ov xûv npa^cxe'Xouç, SâSa

iyouaa. xfj Se|iâ xal ùitsp xwv m^mv cpapsxpav Ttapà Se

aÙTïiv xûwv èv àp'.axspâ, so wird Niemand, der die ge-

15) Die Worte bei Paus. IX, 22, 1. o tpCro; xtôv vawv AirdXXu-

voç, onoù ôè aÙTÛ "ApTeuîç te xoù Aïitm, und Paus. X, 13, 6. «PXioc-

Oioi Si iy.iii.iaat le, AeXcpoùç Aioc te xa^°ùv xai ojjioù tcù Ail àyaXna

Aîyîvï)ç, kiinnen zwar vou Gruppen sprechen, aber eben so gut, wie

hier, auch nur von Einzelstatuen derselben Mythenkreisc.

ringste Kunstkenntniss besitzt, nur einen Augenblick

zweifeln, dass in beiden Fàllen der Hund mit der Gôt-

tin wirklich zu einer Gruppe vereint war, und dasselbe

gilt naturlich auch von der Hermès -Statue und dem

ihr beigegebenen Widder, von denen Paus. II, 3, 4.

aoSeç S' loûaiv àiù Asxaiou xirçv sùïîîav xaXxoOç xotàirç-

[isvêç èffTtv 'Eppi^, Tcaçe'(7Ti(]x;e Se oî xpecç spricht, so

wie von dem Pferd und der Statue des Triopas, welche

Pausanias X, 11, 1. mit den Worten beschreibt:

Kv(Scoi Se ixopiaav àyak^.aTa. Iç AeXcpoùç Tpcéreav oi-

xiaxiqv xïj; KvtSou TCapecrxôxa iTZita xal \r\rà xcà 'Â7to'X-

Xuva xe xaî'ApTe^v. Eben so versteht es sich von

selbst, dass Pausanias dasselbe Verhàltuiss bezeich-

net, wenn er von einer Scène der Gemâlde des Po-

lygnot Per. X, 25, 4. sagt: ïepocita'.va Si 'HXî'xxpa xai

Uav'iaMç, r\ pièv tr 'EXsVfl 7tape<7T7)XÊv, -q Sa urcoSeî

xr\\ §£(7TîGivav r\ 'HXeVcpa, oder von den Reliefs der

Kypseliden - Lade Per. V, 17, 7. rcpè Se -rijç oîxt'aç

'Epccpu'Xï) xov op[icv Etouffa SanrpcG, rcapà Se auxiqv at

ïuYaxe'peç EùpuSt'xYj xai A7)n.<ovaaaa xaî AXx[j.aiuv izalç

Nicht weniger gewiss jedoch ist es, dass Pausa-

nias dieselbe Praeposition auch gebraucht, um nur

das ràumliche Beisammeusein vou Kunstwerken an-

zudeuten, welche kunstlerisch vollkommen uuabhângig

von einander waren, z. B. wenn er sich derselben bei

der Beschreibung von zwei neben einander stehenden

Demeter-Statuen
l6

), oder von zwei Hera-Statuen, von

denen die eine noch tiberdies auf einer Saule stand
17

),

von einer Satyr- Statue des Praxiteles aus Marmor,

welche sich neben eineni ganz alterthûmlichen |oavcv

des Dionysos befand
18
), oder von Portrât-Statuen be-

dient, zwischen denen gar kein Zusammenhang be-

stand
19
).

Wie also die Praeposition 7uapa allein auf keinen

Fall zu dem genannten Schluss berechtigt, so wiirde

dasselbe auch von dem Adverbium ojjloû gelten, selbst

wenn sich ein sicheres Beispiel seiner Verwendung

bei der Beschreibung einzelner Glieder von Gruppen

16) Paus. X, 35, 10. XiSou Si toj Wvi-ilrfii. xl à'yaXjjia (At'ht)-

rpoç), Sàô~a; Y) 5eôç éx.ouoa. zaoà Si aùrfi xaT£tXï)(ji£vov raiviaiç

âyaXfjia apxaîf' & n.à'XXo, citoaa Aï)|ji.ï]Tpi I; ti[j.t,v.

17) Paus. II, 17, 5. uapà Si aûnjv fHpav) Iotiv iiti xîovoç âyaXna

"Hpa; àpialo-t.

18) Paus. II, 43, 5. xal ço'avov (Atovùoou) àv£3^xev jxnox£xpun-

jxévov ècp' ï)(Jiûv 7tXr
;

v toù TtpoowTtou - toùto Se êoTi to çavepov. 2a-

xupoî Sk TtapÉOTirçxev aurtëi IjpaltTÉXouç ipyot, UapCou Xî^ou.

19) Paus. VI, 2, 8. VI, 13, 6. 7. X, 19, 1.
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nachweisen lassen sollte, da c\lc~> saràvac doch zu-

a&chst dut ein ràumliches Bcisammensein, nicht einen

inneren Zusammenhang bezeichnet.

Gegen die Voraussetzung aber, dass die genannten

drei Statuen ein zusainmenhangendes Ganzos bildeten,

miisste sclion der Umstand einiges Bedenken erregen,

dass der Verfertiger des Dionysos und des Eros ein

sonst gar nicht genannter Kiinstler, Thymilos, war

und man doch von Praxiteles erwarten muss, dass er

nnr mit namhafteren Kiinstlem zusamraen gearbeitet

liaben werde.

Allein wir bediirfen solcher Wahrscheinlichkeits-

Griinde gar nicht, da es ja Pausanias selbst, was

merkwiirdiger Weise noch Niomand gesehen hat, ganz

unzweideutig ausspricht. dass jene Satyr- Statue als

Einzelstatue componirt war und folglicli mit den bei-

den Statuen des Thymilos gar keinen Zusammenhang

hatte. Denn wâre sie mit der Statue einer zweiten

Person, welcher der Satyr don Bêcher darreichte, zu

einer Gruppc verbunden gewesen, so wtirde Pausa-

nias naturlich hier ebenso gut, wie anderwârts
20

),

den Namen dieser zweiten Person im Dativ hinzuge-

fiïgt haben. Dass er nur Si'Soaw ejcrcopia sagt, ohne

einen zweiten Namen im Dativ beizugebeu, beruht

durchaus nicht, wie man allgemein vorausgesetzt hat,

auf Nacblassigkeit oder Laune, sondern auf absoluter

Nothwendigkeit. Er konnte Niemand nennen, weil

der Satyr zwar den Bêcher darreichend , aber als

Einzel- Statue gebildet und folglich Niemand da war,

der den Bêcher hatte in Empfang nehmen konnen.

Wie man sich einen zarten, jugendlichen Satyr, der

einen Bêcher darreicht, als Einzelstatue. ohne die Bei-

gabe eines Empfângers des Bechers zu denken habe,

das eben ist es, was uns die noch jetzt vorhandenen

und von mir schon anderwârts
21

) zusammengestellten

Statuen lehren. Denn dass dièse als Einzelstatuen

componirt sind und nie mit auderen Statuen zu Grup-

pen vereint gewesen sein konnen, ist Jedem, dem nur

die ersten Elemente kûnstlerischer Composition be-

kaunt sind, auf den ersten Blick klar, und wenn Pau-

sanias eine Statue eben dieser Art vor sich hatte,

wie hatte er sie nach seinem Sprachgebrauch anders

20) Per. VI, 24, 8. fou *è xai 2iXï]voù vaô; évraûSa, iSia T(ji

SiXi)vû xal oùx c(ioù Acovùaw TC£TïotTQ(x£voç' M£3ï) Si o'vov h ixitu-

jtaTi aÙTÛ SiSiùC..

21) Compte -reudu de la couim, arcu. pour l'aaB. 1868. p. 106.

beschreiben konnen, als durch den Ausdruck: Scréupéç

i<ni itarç xaî Si'Suatv Ix7rw[j.a?

Ja, eben in dem Umstand, dass jene Statuen selbst

hierin mit den Worten des Pausanias vollkommen

ubereinstimmen, liegt neben den iibrigen von mir schon

friiher geltend gemachten Grtinden das wichtigste und

entscheidende Moment, welches es als eine der sicher-

sten Thatsachen der alten Kunstgeschichte erweist,

dass jene Statuen wirklich Copieen des in Rede ste-

henden Satyrs des Praxiteles sind, und durch dièse

Gewissheit werden sie den fiir uns werthvollsten Ue-

berbleibseln der alten Kunst angereiht.

Wie gewiihnlich aber die Kiinstler des Alterthums

Handlungen , zu denen zwei Personen nothig sind.

durch Einzelstatuen darstellten und es dem Beschauer

uberliessen, die nôthige zweite Person nur in Gedau-

ken zu suppliren, weiss Jeder, der mit diesen Dingen

etwas nâher vertraut ist, und kann hier nicht weiter

im Einzelnen nachgewiesen werden.

Endlich hat man sich selbst hinter den Ausdruck :

Atcviiao 2âruçôç iuzi gefluchtet und bezweifelt, dass

damit gesagt sein kônne, dass die Satyr-Statue dem

Dionysos geweiht gewesen sei, wàhrend auch in dieser

Beziehung selbst die geringste Aufmerksamkeit eines

Besseren belehren musste.

Denn naturlich sagen dièse Worte zunachst nichts

Anderes aus, als dass der Satyr dem Dionysos gehôre,

dass Dionysos ihn besitze. Da jedoch dieser Besitz

nur auf religiôser Weihung oder Darbringung beruhen

kann, so sprechen sie eben zugleich auch das Letz-

tere ans.

Eigenthiimlichkeit des Pausanias aber ist es, dass

er mit der Nennung eines Gottes, Héros oder Men-

schen, welchem ein Ehrengeschenk dargebracht ist,

fast nie nur den einfachen Begriff des Weihens oder

Darbringeus in Verbindung bringt, sondern in dem

Fall, dass er die geehrte Person iiberhaupt namhaft

macht, fast ohne Ausnahme entweder, wie in der

Stelle, die uns beschàftigt, den Begriff des aus der

Weihung hervorgehenden Besitzes betont, oder bald

den Act der Verfertigung bald die Form der Ueber-

gabe nàher bezeichnet.

So kommt es, dass ich bei Pausanias, obgleich

er sich des allgemein gebrâuchlichen Wortes àvaxt-

ïs'vac mehrere hundert Maie bedient, doch nur folgende

wenige Stellen: V, 24, 8. VIII, 24, 10. IX, 10, 4.

35*
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16, 1. 40, 4. X, 7, 6. 14, 7. 18, 5. 24, 1. 38, 8.

nachweisen kann, in denen er es mit dem itn Dativ

genaunten Namen der Gottheit verbiudet, welcher ein

Weibgeschenk dargebracht wird; und dazu kommt

nur noch eine Stelle (Perieg. VI, 19, 4.), in welcher er

das eiufache xiSevoti t( xtvt, und zwei (Perieg. X, 15,

4. 16, 6.), in denen er xttévai ti Ttapà xtvt in gleichem

Sinn gebraucht.

Nocb auffallender ist es, dass Pausanias das nicbt

weniger gebrïiuchliche àvaxeîa^at xtvt, wenn icb Nichts

iibersehen habe, ohne Ausnahme gemieden bat, wenn-

gleich er sich des Ausdrucks àvaxefcr'iai ohne Dativ

ganz gewôhnlieh bedient. Wie gewôhnlieh das Letztere

ist, kann folgendes Verzeichniss, das durchaus keinen

Ansprueh auf Vollstandigkeit macht, zeigen: I, 21, 5.

23, 8. 40, 5. II, 1, 9. 10, 1. 11, 8. 13, 6. 17, 7.

19, 5. 24, 3. III, 3, 8. 11, 10. V, 10, 4. 13, 1. 17,

3. 21, 2. 17. 23, 5. VI, 2, 1. 8. 3, 2. 4. 11. 13. 1G.

4. 8. 6, 2. 8, 6. 9, 9. 11, 2. 13, 2. 14, 1. 13. 15,

2. 7. 16, 6. 17, 3. 19, 4. 12. 13. 15. 23, 4. 7. 24,

5. 25, 4. VII, 20, 6. VIII, 32, 5. 37, 4. 46, 3. 5.

47, 2. IX, 10, 4. 16, 5. 27, 5. 35, 6. 41, 2. X, 9,

5. 9. 11, 6. 24, 5. Und naturlich stehen auch die

Worte V, 21. 1 . év Se ttj AXxei xà [j.àv xiji.'f) xtj iç xô

ietov àvàxeixai, oï 8è àvSptàvxeç xùv vixûvxwv Iv à'iXoy

Xôyw acpiat xal oôxci Si'Sovxai, mit dieser Gewohnheit

des Pausanias keineswegs im Widerspruche.

Doch findet sich bei ihm in seltenen Fâllen auch

àitoSiScvai -u xtvt (VI, 12, 1. VIII, 42, 5. X, 13, 8.)

oder SiSôvai xi xtvt (II, 35, 11. V, 21, 1. 27, 8. X,

8, 7.) zur Bezeichnung des Darbringens von Weih-

und Ehrengeschenken an Gôtter oder hervorragende

Mâuner gebraucht.

Ganz gelàufig hingegen ist ihm eben die an unserer

Stelle vorliegende Betonung des Besitzes, welcher die

Folge der Darbringung ein es Ehren- oder Weihge-

schenks an einen Gott, Héros oder Menschen ist,

durch die Formel: eaxt xt xtvt, und zwar finden wir

dièse Formel in dem genannten Sinn angewendet auf

die Substantiva: §c'avov II, 4, 1. II, 30, 1. III, 14, 7.

VI, 24, 6. àfaX^a II, 4, 1. VII, 26, 11. VIII, 21,4.

IX, 25, 4. IX, 30, 1. X, 34, 6. eixuv VI, 11, 1. VI,

16, 1. àvSptàç I, 5, 4, VI, 3, 10. VI, 8, 4. VI, 16,,

8. vaoç II, 30, 1. VII, 24, 1. VIII, 26, 1. VIII, 41,'

10. leppv II, 2, 8. VI, 24, 6. X, 36, 8. irepi'^oXo; VI,

24, 5. poiiôe II, 9, 6. V, 15, 1. VI, 23, 3. VI, 24, 5.

VIII, 37, 2. p^a IV, 36,2. VI, 21, 11. VI, 23,3.

VI, 24, 5. VIII, 24, 7. VIII, 44, 8. IX, 2, 5. IX, 17,

4. xàcpoç I, 43, 8. II, 23, 5. III, 16, 6. IX, 33, 1.

xeXexr) xat à^wv VIII, 9, 8.

Besonders hervorzuheben sind die Worte X, 35, 10.

rapà 8s aùxïj jcaxetXïjixévov xatvt'atç à^aXn-a àpxafov et

xt àXXo, cr.ôaa. ATQpnfjxpi le, xtp.r'v. Denn wenngleicb da

das Verbum ê<m nicbt wirklich ausgesprochen, sou-

dern nur zu suppliren ist, so ist die Stelle doch damm

von Wichtigkeit, weil sie durch den Zusatz iç xt^v

die Bedeutung der Formel nachdriicklich betont.

Im entgegengesetzten Sinn verdienen die Worte

VI, 24,6. êffxt Se y.a\ Xàptciv kpo'v, xcd |éava e'Tu'xpu-

ua. xà èç éff^fjxa, T;pô<76)7i:a Se xat Xe^?sS x-at ^cSe; Xt-

Sou Xeux.oû, besondere Beachtung. Denn der Begriff

eines a us religioser Weihung hervorgegangenen Be-

sitzes liegt da doch der Formel nur zu Grunde, so

weit sie sich auf die Substantiva tepov und gôotvov

bezieht, wahrend bei den ubrigen Substantiven dieser

Hintergedanke verwischt ist, und dasselbe finden wir

auch an eiuem andern Ort II, 30, 1 . ArcôXXuvi pv

Stj Ecavov yiipiv ia-zi xe'xvï]ç xïjç êTCixttptcu, xt) Se 'Ap-

xejuSt eVxiv latsTjç, xaxà xaùxà Se xoti1 xm Atovuffw.

Ausschliesslich aber liegt der letztere Sinn der For-

mel zu Grunde V, 11, 1 . X9ua°ù %k xat xà u7to8ïj[j.axa

xm 'inà xat t|j.cmov mc-oujxmç éoxt. VII, 25, 9. xaî xrj

A^Yjxpt eVxtv IffSiqç. VIII, 22, 7. axeXï) 8e' crcpiat'v

(2xufj.<paXtaiv) e'axtv opvftuv. VITI, 31, 4. xôiepvoi xe

yàp xà Û7i:oSï)[xaT<x éVxtv aùxw (Ait'). VIII, 42, 4. SsXcpî.;

Se èrd xrj; x£tP^ V a^T"Â (A?]'p)Tpi), rceptoxepa Se irç

opvtç êiù xrj éxe'pa.

Auch muss hier daran eriunert werden, dass sich

Pausanias bei der Aufzàhlung der einzelntfn Kunst-

werke fast eben so oft, wie des einfacheu Verbums

eaxt , und in ganz gleichem Sinn auch des Wortes

xefxat zu bedienen pflegt. Denn daher kommt es, dass

wir bei ihm ein Mal (VI, 7, 8.) die Formel àvSpiàç

éort xivt mit der anderen gleichbedeutenden àvSpiàç

xerxat'xivi vertauscht finden.

Ebenso oft jedoch, wie den Besitz, betont der Pe-

rieget die Verfertigung der Weihgeschenke zu Ehren

eines Gottes, Héros oder Menschen, indem er sich vor

Allem des Verbums îtoieiv xt xivi, namentlich der For-

mel 7C£7toi'ï]xat xt' xtvt bedient. Angewendet finden wir

dièses Verbum in der genannten Weise auf die Sub-

stantiva tryaX|ia. V, 10, 2. V, 21, 6. VI, 23, 4. VI,
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24, 6. VIII, 24, 12. VIII, 41, 10. IX, 2, 7. sfceôv

VIII, 40, 5. vaéçll, 2, 8. III, 11, 4. V, 7, 0. V, 10,

2. VI, 24, 8. VII, 20, 5. IX, 40, 12. X, 5, 9. fcpôv

II, 30,4. VI. 21, 1. VI, 25, 3. VII. 17. 9. VU, 24,

2. VII, 25, 9. VIII, 34, 2. VIII, 37, 12. VIII, 44,

t. 'iS.jxov cspôv X, 32. 13. t^svoç VIII, 30, 0. fay-oc

II. -I. G. V. 14, G. 7. 10. V, 15. 4. VI, 24
:
3. VIII,

17. 3. IX. '_'. 7. ïjpcôcv III, 15, 8. pa^a III, 14, 3.

III, 15. 5. III, 22, 5. VIII, 28, 7. Tacpoç III, 14, 1.

VIII, 20, 4. Tiptov VI, 20, 17. <$T)<;aup6 ? VI, 19, 1.

oixta VIII, 32, 1. àvâ^na X, 1S. 6.

J;i. Pausanias bedient sich dieser Redewendung

sogar dann, wenn or die eigentlich kiinstlerisclie Tliil-

tigkeit dadurch besonders liervorliebt , dass er den

Kunstler selbst namhaft macht. Wir finden dies in

Verbindnng mit den Substantiven çôavov VIII, 35, 2.

àvSp-.a; VI, G, 1. VI, 9, 1. s^&>v VI, 3, 11. VI, 9,

5\ VI, 1G, 5. îspôv VIII, 10, 2. (TXïJTCTpov IX, 40, 11.

nnd auf gleiclier Stufe mit diesen Steller- stelien die

Aeusserungen VIII, 17, 2. VIII, 42, 4., weil da,

wenn auch kein Kunstler genaunt ist, docb der ganze

Accent auf die besondere Art und Weise der kûnst-

lerischen Ausfuhrung gelegt ist.

Auch die Formel i^a^zutai ti xtvt wendet Pausa-

nias ein paar Mal in ganz gleiclier Weise an, sowohl

obne einen Kunstler zu nennen (VIII, 24, 12.), als

auch indem er einen solchen nenut (VI, 2, 8. VI,

14, 11.).

Nicht selten jedoch zieht er es vor, ein Verbum zu

gebrauchen, welches zugleich die Art und Weise

nâher bezeichnct, auf welche der einer Gottheit oder

einem Menschen dargebrachte Gegenstand hergestellt

wird. Von dieser Art sind die Redewendungen: oixo-

So^îv tcvi ïspôv I, 43, 5. VI, 21, 1. VIII, 32, 3.

vaôv II, 34, 10. X, 5, 13. X, 34, 6. ^âXafxov IX, 11,

1. xaTaCTJtsuàçsaW Tiyt vaôv VIII, 45, 4. tSptkrôcu

tivt kpôv VI, 21,6. VIII, 22, 2. àyaXjj.a VIII, 53, 1.

/uvvu'vac xtvi jivTJjta II, 1 1, 1. VII, 24, 1. êgaipeiv rivi

li-v-^ita VI, 21, 9, aTCO-cj'peiv tw teh-evo? V, 13, 1.

àvsttatTWt vaô; II, 25. 6. VI, 25, 1. -rijievoç II, 32,

1.. TCepcpoXo; VIII, 30. 8. oly.^a. II, 10, 2. tncïfXaiov

X, 32, 6. utpatvsiv tivî to'tcXov VI, 24, 10. Tp&peiv tivî

xop)v VIII, 20,. 3.

Endlich betont der Perieget zuweilen miter be-

sonderen Umstânden aucli die Art der Uebergabe

des Weihgescheuks an die geehrte Gottheit durch die

Ausdriicke: àTCoareXXe'.v tmî avatïjn.aTa X, 1, 10.

àr.oitipKiiv Tivî Tpâycv yaXxoùv X, 11, 5. Xe'ovTa yaX-

Jtoûv X, 18, 7. xciute-.v -rcvî Xaçupa X, 14, 5.

Also von jcdcm Wort des.so viel angefochtenen

Satzes kaini oltne aile Muhe nachgewiesen werden,

dass es nicht nur mit den Sprach-Gewohnheiten des

Pausanias auf das Genaueste iibereinstimmt, son-

dern auch einen ganz unzweidcutigen und dem Zu-

saininenliang vollkommen ontspreclienden Sinn dar-

bietet. Der Perieget spricht in der ganzen Stelle nur

von einer Satyr-Statue, die von Prasitcles gefertigt

war und nebst zwei anderen Statuen des Thymilos,

einem Dionysos und einem Eros, in einem Dionysos-

Tempel des Tripoden-Viertels zu Athen aufgestellf

war. Der Satyr war als Einzelstatue componirt, im

zartesten Alter und einen Bêcher darreichend gebil-

det, und, wenn irgend ein auf uns gekommenes Kunst-

werk auf das Original eines grossen Meisters zuriick-

gefiihrt werden kann, so darf gerade von den oben

erwâhnten, in unseren Museen noch jetzt vorhandenen

Satyr- Statuen dieser Art mit Zuversicht behauptet

werdeu, dass sie Copieen eben dièses Satyrs des Pra-

xiteles sind.

Jedoch ich glaube nicht schliessen zu durfen, obne

noch einige Worte iiber eine andere Satyr-Statue des-

selben Meisters, welche im Alterthum unter dem Na-

men des tcep^otqtoç bekannt war
22

), hinzugefiigt zu

haben. Demi der bald nur geheime, bald geradezu

ausgesprochene Wunsch, beide Statuen zu identifici-

ren
23

), war von Anfang au der eigentliche Grund,

weshalb man der Stelle der Pausanias so viele

kiinstliche Schwierigkeiten unterschob, und nachdem

so das Urtheil einmal verwirrt wortfen war, liielt man,

wie so oft, an diesen vermeintlicheu Schwierigkeiten

fest, selbst indem man an der Môglichkeit der Identifi-

cation wieder zu zweifeln angefangen hatte.

Jener Wunsch der Identification aber war theils

durch das, was Pausanias in Betreff des Urtheils

des Praxiteles iiber seinen Satyr der Tripoden-Strasse

berichtet, theils durch den Beinamen TOpi^-roç des

22) PI in.: Hist. nat. XXXIV, 69. «Praxiteles — fecit — Liberum

«patrem , Ebrietatem nobUemque una Satyrum , quem Graeci periboe-

ttton cognominant »

.

23) Stark: Zeitschr. fur Altertkumsw. 1852. p. 56. ging sogar

so weit, die Methe des Praxiteles mit dem Eros des Thymilos zu

identificiren. Wie er sich gegenwartig (Heidelberger Jahrb der

Litter. 1871. p. 44.) die Sache denkt, ist mir ganz unklar.
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von Plinius erwàhnten Satyrs hervorgerufen, wâh-

rend sich docli Jeder leicht sagen konnte , dass beide

Schriftsteller etwas ganz Verschiedenes berichten,

was allerdings bei derselben Statue zusammentreffen

kann. in der That jedoch auch eben so oft nicht zu-

sammentrifft. Denn von dem Satyr der Tripoden-

Strasse meldet uns Pausanias, dass dessen Verfer-

tiger, Praxiteles. einen besonderen Wertb auf ibn

gelegt habe; der Beiname itepi(3c7]To; aber lebrt uns,

dass auf den Satyr, von wclcbein Plinius spricht,

das Publicum einen besonderen Wertb legte, und

wie oft das Urtheil des Urbebers eines geistigen Pro-

ducts und das des Publicums ganz verscbieden aus-

fallen, weiss doch Jeder.

Auf eine Verscbiedenheit beider Statuenjedoch weist

schon der Umstand hin, dass auch Athenaeos 2
'') den

Satyr, von welchem Pausanias spricht, nicht itept-

péïjToç, sondern o iià TpiTcéêwv nennt, und vollkom-

men ausser Zweifel gesetzt wird sie dadurch, dass der

Satyr der Tripoden-Strasse, wie wir gesehen haben,

als Einzelstatue, der 7cépij3o'ï)To; hingegen als Glied

einer Gruppe componirt war. Denn das Letztere er-

giebt sich mit Notlvwendigkeit aus den Worten des

Plinius: «fccit ana», die natiirlich eine ganz andere

Bedeutung haben, als wenn PauSanias in einer topo-

graphischen Schrift nur von einer genieinsaraen Auf-

stellung (6p.oû iuvïiy.ô'za.) spricht.

Dariiber freilicb, wie man sich dièse Gruppe ira

Einzelnen zu denken habe, fehlen uns leider aile Nach-

richten. Wohl liegt die Vermuthung sehr nahe, dass

Dionysos die Mitte der Gruppe eingenommen habe,

indem er sich in gewohnter Weise mit dem einen Arm

auf die Schulter des Satyrs stiitzte , die andere Hand

aber einem Bêcher* nâherte, den ihm die auf dieser

Seite stehende Methe darreichte. Doch fehlt uns je-

des Mittel, eine solche Vermuthung irgendwie naher

zu begrunden.

Eher lassen sich einige négative Bestimmungen tref-

fen. Dahin gebôrt vor Allem die von mir schon fruher

gemachte Bemerkung, dass der Satyr dieser Gruppe

gewiss nicht den Bêcher darreichend gebildet war, da

ein solches Geschaft, wenn Methe gegenwàrtig ist,

nur dieser zukomraen kann 25
). Mit noch griisserer

Zuversicht ist die nur auf den leic'ntfertigsten und

zurn guten Theil geradezu unmoglichen Voraussetzun-

gen beruhende Ansicht Visconti's*6
) zuriïckzuwei-

sen, wornacb die drei von Plinius genannten Statuen

gar nicht in dem Verbaltniss einer kiinstlerischen

Gruppe, sondern in dem weit freieren Verbaltniss von

Gegenstiicken zu einander gestanden haben sollen, so

dass jede der drei Statuen als selbststàndige Einzel-

statue componirt sein konnte. Denn ein so freies Ver-

baltniss wiirde Plinius wabrscheinlich gar nicht be-

rûcksichtigt
,

jedenfalls nicht durcli den auf einen

weit engeren Zusammenhang, auf eine gemeinsame

Handlung hinweisenden Ausdruck : «fecit una» bezeich-

net haben.

Damit aber wird auch der ohnehin auf reiner Will-

kiihr beruhenden Annahme Visconti's, dass die Va-

ticanische Statue, von welcher er a. a. O. spricht, und

ihre zahlreichen Wiederholungen Copieen des rapt-

t^ôïjTo; des Praxiteles seien, selbst der letzte Schein

der Zulâssigkeit entzogen, da dièse Statuen augen-

scheinlich als Einzelstatuen componirt sind und nie

Glieder von Gruppen gewesen sein konnen.

Von ganz anderem Gewicht wurden die Griinde

sein, mit denen man die Vermuthung, dass dièse Sta-

tuen den Satyr àva7î<x'jé[j.evoç des Protogenes wieder-

holen
27

), unterstiitzen konnte, und nur darauf kommt

es noch an, dass zuvor das Verhaltniss der Sculptur

zur Malerei in Betreff der gegenseitigen Entlehnung

der kiinstlerischen Motive einer umfassenden und rae-

thodischen Untersuchung unterworfen wird. Wie sich

daun auch das Endurtheil gestalten mag, in jedem

Falle werden bei dieser Frage jene Statuen und

der àva7cauôp.£voç des Protogenes eine wichtige Rolle

spielen.

Methe habe ich noch einen in einem Epigramm (Anthol. Pal. IX,

752.) beschriebenen Amethyst nachzutragen.

26) Mus. Pio-Clem. To. II. Tav. 30. Friederichs : Praxiteles

p. 18. nennt dièse Darstellung Visconti's gar «Massisch».

27) Plin. : Hist. nat. XXXV, 105. «sequiturque tàbulam Mius

«temporis haeefama, quod eam Protogenes sub gladio pinxerit. Sa-

« tyrus hic est, quem anapauomenon vocanl, ne quid desit temporis

«ejus securitati, tenentem tibias».

24) Deipnos. XIII, 591 B.

25) Compte-rendu de la comm. arch. pour l'ann. 1868. p. 107.

1869. p. 172. Zu den hier nachgewiesenen Kunst-Darstellungen der
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Ûber die Ursache der Fàrbung des Salzwassers

im See Sak in der Krim. Von N. Geleznov.
(Lu le 19 octobre 1871.,)

(Mit einer Tafel.)

I.

Ira August 1870 habe ich cinc Reise durch die

Krim gemacht. Bis dahin hatte ich keine Gelegenheit,

die siidlichen Seen, welche Kochsalz niederschlagen,

zu sehen und war deshalb in hohem Grade gespannt

auf die Erscheinungen, welche das Absetzeu des Sal-

zes begleiten. Das rosenrothe "Wasser im Kujahrizky-

Liman war am 1. August deutlich ans Odessa zu

seherj; in Sak aber, vier Tage spàter, war dieselbe

Fiirbuug des Wassers noch auftallender. Die Salz-

lauge in den einzelnen Abtheilungen, welche verinit-

telst Erddâmmen, die den Zweck haben, die Verdich-

tung der Lauge durch Abhalten des Zuflusses von

frischem Wasser zu fôrdern
,

gebildet werden , war

inteusiv dunkelhimbeerenroth gefârbt, besonders an

der Oberflâche der Flussigkeit und an den Ecken und

Ràndern einiger Abtheilungen, wohin auch fremde

Gegenstânde, wie Insekten, Blâtter, Zweige, von Salz-

krystallen umgeben, durch Wind getrieben wurden.

Da ich kein Mikroskop bei mir hatte und auch

keine Bûcher, welche mich iiber die Erscheinung be-

lehren konnten, so musste ich mich damit begniigen,

eine Probe der gefârbten Lauge mitzuuehmen. Ich

hegte ûbrigens die Ûberzeuguug, dass die besagte Er-

scheinung durch frûhere Reisende und Gelehrte, wel-

che den ganzen Prozess der Salzbildung zu verfolgen

Gelegenheit hatten. bereits vollkommen erkliirt sei.

Die am meisten an Ort und Stelle verbreitete Mei-

nung besteht auch gegenwârtig noch darin, dass die

rotlie Fârbung von der Gegenwart kleiner Thiere,

Krebse, Anneliden u. a. herriihre, welche sich stark

vermehren und an die Oberflâche des Wassers gelan-

gen, welches die grôsste Verdichtung erreicht liât,

wonach die Salzkrystalle sich niederzuschlagen an-

fangen.

In Sympheropol augekommen stellte ich die Flasclie

mit der Salzlauge, wo kein einziges Thier zugegen war,

auf ein Fenster und bemerkte am folgenden Tage, dass

im diinnen Halse (1er Flasche sich auf der Oberflâche

eine braunrothe Schicht olartiger Flussigkeit gebildet

hatte, welche etwa 1 Linie stark war und scharf ab-

gesetzt von dem darunter stehendem Salzwasser er-

schien. Die Flasche ward dann mit anderen in der

Krim gesammelten Gegenstànden noch im August nach

St. Petersburg geschickt.

Nath meiner Rûckkebr habe ich iiber die Fàrbung

der Lauge die Litteratur nachgeschlagen. Die be-

rûhmten Reisenden des vorigen JahrlniDderts haben

iiber dieseu Gegenstaud verschiedene Meiuungen aus-

gesprochen und bald besonderer Lichtstrahlung, bald

Schwefelquellen oder thierischeu Kôrpern die Ursache

der Fârbung der Lauge zugeschrieben.

Im Jahre 1834 beschrieb Fischer von Waldheim
ein krebsartiges Thier, Branctepiis Milhausenii, aus

Sak. In dieser Abhandlung findet sich folgender Aus-

zug aus einem Briefe des Herrn v. Milhausen vom

2. Juli 1834 (Bull, de Moscou, T. VII, 1834, p. 457):

«Au mois de Juillet ces animaux remplissent le lac

et lui donnent une couleur rouge de brique. Si, au

mois d'Août, les eaux s'évaporisent, et le sel se dépose

au fond, les animaux disparaissent. . . . Après la mort

de l'animal la couleur rouge disparaît». Zwei Jahre

spâter entstand die Frage ûber die Ursache der rothen

Fârbung des Salzwassers im sûdlichen Frankreich in

der Pariser Akademie. Hr. Payen bekam den Auftrag,

diesen Gegenstand zu untersuchen und hat sich in

einem Berichte, gelesen den 5. September 1836, eben-

falls dahin ausgesproehen. dass die Ursache der er-

wâhnten Fârbung in der Gegenwart unzâhliger krebs-

artiger Thiere aus der Gattung Artemia zu suchen

sei. Dièse Behauptung ward jedoch bald darauf von

Professor Dunal aus Montpellier widerlegt. welcher

fand, dass das Salzwasser seine rothe Fàrbung einem

pflanzlichen Organismus, Protococcus salinus Dunal,

von welchem sich die Artemia ernâhrt, verdanke. Um
iiber diesen Widerspruch ins Klare zu kommen, er-

nannte die Akademie aus ihrer Mitte eine Commis-

sion, welcher die Aufgabe gestellt wurde, zu entschei-

den. welche von den beiden Meinungen die richtige

sei. Zu diesem Zwecke unternahm Turpin, einer der

Mitglieder der Commission, eine Reihe mikroskopi-

scher Untersuchungen iiber den Protococcus und

theilte die Ergebnisse seiner Beobachtungen in einem

Berichte mit: «Quelques observations nouvelles sur

le s protococcus qui colorent en rouge les eaux des

marais salants (Comptes - rendus , T. IX, 1839, pag.

026). In don Schlussbemerkungen bestâtigt er voll-

kommen die Meinung des Prof. Dunal. Bald darauf
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erschien eine ausfuhrliche Beschreibung (1er Artepikt

satina von Professor Joly '), der eine besondere Ab-

theilung uber die wabre Ursache der Fârbung des

Salzwassers beigegeben ist. lu dieser Arbeit theilt

Herr Joly die Meinung der Herren Dunal uud Tur-

pin, jedoch mit dem Unterschiede, dass niebt der

Protococcus satinas, sondern ein Monas Dunalii Joly,

die Ursacbe der Fârbung sei.

So viel mir bekannt ist, sind unsere Kenutnisse

in dieser Frage seitdem nicht weiter vorgesebritten.

Zwar bat keiner der Reisenden, die das siidliche

Russland besucht haben, und keiner der Gelehrten,

welche an Ort und Stelle die Fârbung des Salzwassers

wâhrend des ganzen Jabres beobachten konnten, etwas

von der Gegenwart des Protococcus als Ursache die-

ser Erscheinung erwâbnt und die Meinung des Hrn.

von Milhausen widerlegt, doch ward es aus ander-

wàrtigen, ziemlich zahlreicben Beobachtungen uber

diesen Gegenstand sehr wahrscheinlich, dass auch hier

eine mikroskopische Alge im Spiel sei
2
).

Die Untersuchung der Salzlauge, die aus Sak am

4. August gescbôpft \vurde,hat mich zur Uberzeugung

gebracht, dass die oben erwâhnten Ansichten uber die

Ursache der Fârbung des Salzwassers in eiuigen Be-

ziehnngen erweitert werden mussen.

Ûbrigens habe ich keineswegs die Absicht, die Le-

bensweise oder die'Eiitwickeliingsgescliichte des kleinen

•Geschopfes zu schildern, von dem die rôthe Farbe des

Wassers in Sak und wabrscheinlich auch der anderen

Salzseen des sûdlichen Russlands, mit Ausnahme viel-

leicht des Elton-Sees, herruhrt. Meiner Oberzeugung

nach muss man dièse Untersuchungen an Ort und

Stelle ausfuhren. Ich habe in Sack nur wenige Stun-

den zugebracht und in der mitgenommenen Probe

konnte ich gewiss nur einen Theil der Erscheinungen

beobachten. die in der freien Natur und im Laufe des

ganzen Jabres vor sich gehen. Ferner bin-ich gar

nicht sicher, dass in einem beschrânkten Raume, in

einem etwa halben Liter Salzlauge, oder gar in einem

Tropfen derselben, auf einem Objecttrâger unter der

1) Histoire d'un petit crustacé (Artemia sali-na Leach,). auquel

on a faussement attribué la coloration en rouge des marais salants

méditaranéens, suivie de recherches sur la cause réelle de cette

coloration. Ann. des se. nat., seconde série, t. XIII, Zoologie, 1840,

p. 225.

2) Mémoire sur les animalcules et autre corps organisés, qui

donnent à la mer une couleur rouge, par M. Camille Darest. Ann.

des se. nat., 'Série 4, Zoologie, t. III, 1855. p. 179.

Glocke aufbewahrt, und dazu noch in einem nord-

lichen Klima, in einem Zimmer wic das meinige, in

welches kaum ein Sonnenstçâbl eindringen kann, die-

selben Vorgânge stattfinden , wie in dem offenen See,

bei der Einwirkung starker Sonnenhitze. Aus diesem

Grande kann ich auch nicht bestimmen , ob ich eineu

Protococcus salinus oder eine andere Art vor mir batte.

Die Abhandlung des Hrn. Dunal, mit Abbildungen

versehen, konnte ich nicht nachschlagen; die Zeich-

nungen des Hrn. Joly sind in einem so kleinen Maas-

stabe ausgefuhrt, dass genauere ffir die Bestimmuug

der Arten nothwendige Vergleichungen nicht gut môg-

lich sind. Demnach habe- ich , mit Ausnahme der

rothen Schwârmzellen mit Flimmerfâden und deren

Ansammeln an der dem Lichte zugewandten Seite des

Gefâsses, die ich nicht gesehen habe, weil vielleicht

zur Zeit meines Besuchs dieselben sich schon iu ru-

hende Formen verwandelt hatten , aile iibrigen in deu

Zeichnungen vorgestellten Gegenstânde, nâmlich die

rothen unbeweglichen (Haematococcus Turp.) Zellen,

die unzâhligen kleinen, ebenfalls rothen Korner (Pro~

tococcus Turp.) und die grttnen Schwârmzellen beob-

achten kônnen.

Der iiberaus angenehme Geruch, der sich am stârk-

sten aus der Lauge entwickelt, wenn sie am intensiv-

sten gefârbt ist und die grôsste Verdichtung erreicht

hat, was kurz vor dem Niederscklage des Salzes ge-

schieht, scheint mir ein gewichtiger Grund zu sein,

anzunehmen, dass dieser Geruch von einer Pilanze

herstamme. Er hat eine schlagende Âhnlichkeit mit

dem des Veilchens (wie das schon von allen Beobach-

tern anerkannt ist), welcher manchmal in den der

Himbeereufrucht ûbergeht. Einige Personen glauben

entschieden, dem Hauptaroma noch Reseda oder Jas-

min beigemischt zu spûren. Dièse Aushauchungen er-

lauben zu schliessen, dass sie sich nicht aus einem

Tbiere entwickeln. Thiere, und besonders Seethiere,

pflegen namentlich bei der Zersetzung keine so zar-

ten Geruche von sich zu geben.

Ich nehme einstweilen die in Sak lebende Pflanze

fur Protococcus salinus Dunal, bis vielleicht genauere

Untersuchungen ergeben sollten. dass dieselbe einer

anderen Art angehort. Dr. Colin
:!

) sucht den Un-

terschied zwischen dem P. salinus und dem P. pfot-

:;i Zur Naturgeschicbte des Protococcus pluvialis Kiitzing, von

i Dr. Ferdinand Cohn. Breslau und Bonn, 1850, pag. 621.
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rialis dadurch zu begrilnden, dass der letztere plôtz-

lich zerstôrt wird, sobald seiner beweglichen Form,

der Schwarmzelle, ein Tropfen gesâttigter Salzlauge

zugesetzt wird. Ich habe versucht, diesen Unter-

schied durch eine umgekehrtc Beobachtung zu ver-

stârken. Ich liabc nàmlich die concentrirtc Salzlauge,

in welcher P. scdinus lebt, durch Auswaschuugeu ent-

fernt und dieselbe durch susses Wasser ersetzt. Die

Schwàrmzellen veranderten augeublicklich die Art ih-

rer Bewegung. Sie fingen an zu zittern, statt sich

regelmâssig zu drehen, und wurden bald darauf unbe-

weglich. Das allmahliche Zusetzen des Nevawassers

bewirkte ebenfalls den Tod der Zellen, nur etwas lang-

samer. Ausserdem wurden sie grosser; von der ge-

wôhnlichen Lange 0,0128""" dehnten sie sich zu einer

Grosse von 0,0160
mra

aus; der griine Inhalt siedelte

in einigen Exemplaren von dem abgerundeten Theile

zum spitzen Ende iiber. Die ruhende Kugelform wuchs

von 0,0112 zu 0,0128""" im Diameter: zwischeu der

âusseren Membran und dem griinen Inhalte samraeltc

sich seitwàrts eine farblose Fliissigkelt, und der Inhalt

erfiillte sich mit Luftblâschen, Fig. 18.

Nachdem meine Sachen aus der Krim angelangt wa-

ren , was nach sechs Monaten geschah , habe ich die

Flasche mit dem Salzwasser wieder ans Fenster gestellt.

Die rothe Schicht bildete sich wieder an der Oberflache

der Flussigkeit im Halse, nur war sie viel dûnner, als

friiher, ergab nur einen Ring, dessen Mitte das dar-

unterstehende Salzwasser einnahm. Etwas iiber der

Oberflache der Flussigkeit batte sich um den Hais her-

um ein pulverfôrmiger Anflug festgesetzt, wahrend die

Lauge sich etwas verdunstet oder durch den Kork

filtrirt batte.

Die rothe Schicht bestand aus runden oder lâng-

lichen Zellen Fig. 1 — 3. Die lânglichen waren ent-

weder ellyptisch Fig. 1 , uder an einem Ende abge-

rundet, am anderen zugespitzt Fig. 2. Die starke,

durchsichtige Membran enthielt eine grosse Menge

kleiner rother Kôrner, die sich in der letztbeschrie-

benen Form der Zellen gewôhnlich an dem runden

Ende ansammelten, so dass das zugespitzte Ende was-

serhell blieb. Die dunkel gefârbten braunrothen Kôr-

ner sammelten sich in grôsseren, dichteren Klumpen;

wenigc davon blieben frei. Zwischen diesen kaum

durchsichtigen Kôrnern befanden sich Tropfen eines

stark roth gefârbten Ôls, die schon Turpin bemerkt

Tome XVII.

hat (1. c. p. 629, Note 2). An den Zellen fanden sich

auch noch andere an ihrer Oberflache festhaftende

kleine rothe Kôrner. Dass dièse Kôrner nicht von

aussen angeklcbt, sondera durch die Membran ans

dem inneren Raume ausgetretcn waren, konnte man

daraus schliessen , dass wenn die Korner nicht die

ganze Oberflache der Zelle einnahmen , man durch

deren Zwischenrâume sehen konnte, dass das Innere

der Zelle leer war, dass wenn die Oberflache der

Zelle von den ilir anklebenden Kôrnern befreit wurde,

die Zellenmembran durchlôchert erschien. Am deut-

lichsten traten die Poren am Rande von Einrissen in

der Membran hervor.

Um den kleinen Bodensatz, der sich am Gruncb'

der Flasche gebildet batte, untersuchen zu konnen,

goss ich die Flussigkeit in ein cylindrisches Gefâss.

Die Lauge hatte 26° Beaumé bei 17° R. und war

deutlich rosenroth. Der dunkelrothe, nun sehr schmale

Ring bildete sich wieder an der Oberflache, aber ver-

schwand dann in kurzer Zeit. Dennoch habe ich in

der Fliissigkeit sejir wenig mit rothen Kôrnern ge-

fiillte Zellen gesehen; ich fand meistentheils nur ei-

nige zerrissene, leere, zusammengeschrumpfte Zellen-

membranen, Fig. 5 a, 8, aber dabei in der ganzen Fliis-

sigkeit suspendirte freie Kôrner, von wclchen cinige

roth, die meisten aber griinlich waren.

Der Bodensatz, welcher mit der Lange nicht wie-

der vermischt wurde, 'enthielt ausser wenigen locke-

ren Flocken, welche aus kleinen, zusammenhângenden

Salzkrystallen bestanden, eine ziemlich betrachtliche

Quaatitat von Zellen, die aber etwas grosser waren als

diejenigen, welche vorher an der Oberflache der Fliis-

sigkeit schwammen. Die Zellenmembran war dickér,

die Kôrner grôber, eckiger und dunkler gefârbt. An-

dere Zellen waren inwendig leer, aber dafur an der

Oberflache dicht mit grûnlichen Kôrnern besetzt, Fig. 9,

1 1 : andere wieder mit ebenfalls griinlicben, aber lâng-

lichen Kôrnern bedeckt. Solcbe Zellen, mit an bei-

den Euden zugespitzten Kôrnern besetzt , habe ich

auch in der oberHachlichen Schicht gesehen, jedoch

nur selten. Aus einzelnen Zellen sali ich Strausse

dieser lânglichen Kôrner heraustreten, F"ig. 7, a. Dièse

letzteren waren entweder einzeln oder zu zwei und

mehr in Sternchen zusammengruppirt, Fig. 7, b. Aus-

serdem befanden sich in dem Bodensatze viele Zellen,

die vollkommen leer, frei von Kôrnern, zerrissen und

36
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zusammengeschrumpft erschienen. Nur eine einzige

Schwârmzelle mit zwei Flimmerfaden und mit griin-

lichem Inhalte habe ich hier gefunden, Fig. 10, sie

war aher bewegungslos. Aile dièse Gegenstande fanden

sich in einer Schicht eiugebettet, welche aus unzâh-

ligen griinlichen Kôrnern bestand. Dièse Kômer wa-

ren in einer sehr starken Molecularbewegung begrif-

fen, hatten eine meistens runde Form und eine so

grosse Àhnlichkeit mit denen, welche im Innern der

Zellen eingescblossen waren, dass ich iiber ihren Ur-

sprung gar nicht in Zwcifel sein konnte.

Ich habe nicht unterlassen, auch Salzkrystalle zu

untersuchen, welche icli aus Odessa bekam und wel-

che noch vom vergangenen Jahre eine schône rosen-

rothe Farbe behalten hatten und einen Veilchen-

geruch ausb.aucht.en. Ich fand zwar in der Salzmasse

einigo ganze Zellen mit rothem Inhalte, allein in so

geringer Anzahl , dass damit die Farbe des Salzes

keineswegs geniigend zu erklàren war. Dagegen fan-

tien sich hàufig in den feinen Krystallsplittern An-

sammlungen kleiner Kômer, welche den in der Salz-

lauge schwimmenden, oder im Bodensatze befindlichen

glichen. Um einige von diesen Kôrnern habe ich ei-

nen schwach gefàrbtcn Saum bemerkt, welcher nach

aussen hiu von dem umgebenden, scheinbar ungefârb-

ten Salzc nicht scliarf getrenrit war, sondern allmâh-

lich in dasselbe ubergiug, Fig. 12. Endlicb habe ich

ôfters unter dem Mikroskope beobachtet, wie die festen

Salztheilchen , welche wegen ihrer geringen Grosse

beinahe farblos erscheinen, an der Luft zerfliessen.

Die Verflûssigung fangt an der àusseren Grânze an,

der Tropfen vergrôssert sich und der Krystall verklei-

nert sicli allmâblich. Gegen das Eude macht er einige

Pulsationen oder Zuckungen, d. h. wird abwechselnd

bald grôsser, bald kleiner, dreht sich bestândig und

verschwindet zuletzt gànzlich. Dabei ist aber wichtig,

dass der hinterlassene Tropfen immer eine schwache

rosa-gclbliche Farbe behàlt, obgleich in demselben

keine Spur von Kôrnchen oder iiberhaupt von irgend

welchem festen Kôrper zu bemerken ist.

Da ich wahrend des Sommers 1871 einige lieisen zu

machen beabsichtigte, so habe ich die Lauge aus dem
offenen cylindrischen Gefâsse, das bis dahin vor dem
Staube nur mit einer Glasplatte geschiitzt wurde, in

eine Flasche mit zugeriebencm Stôpsel iibergegossen,

in der Art jedoch, dass iiber der Fliissigkeit eine

Schicht Luft gelassen wurde, welche den dritten Theil

des ganzen Raumes einnahm. Die Flasche ward fest

zugestopft und ans Fenster gestellt, welches kein di-

rectes, sondern nur refiectirtes Sonnenlicht ins Zim-

mer einliess.

Im August desselben Jahres fand ich die Fliissig-

keit nicht verblichen, obgleich auf dem Boden der

Flasche sich eiu Anflug einer hochzinnoberrothen pul-

verfôrmigen Substanz niedergeschlagen hatte. Unter

dem Mikroskope envies es sich, dass dieser Nieder-

sclilag aus einer unzahligen Menge kleiner, wenig ge-

fàrbter Kômer bestand, die beinahe vollkommen be-

wegungslos blieben. Sie wurden offenbar durch einen

Schleim zusammengehalten. Grosse Ausammlungen

dieser Kôrperchen erschienen etwas stârker gefârbt.

Zugleich mit diesen Kôrnern war, zu meiner Ûber-

raschung , eine grosse Menge Schwàrmzellen vor-

handeu. Die meisten waren lânglich (0,01 22
mB

' lang,

0,0062""" breit), vorne sehr zugespitzt und wasser-

hell, Fig. 15. An der Spitze, oder etwas seitwarts,

befanden sich zwei Flimmerfaden, welche au Lange

iy2 oder 2 Mal den Lângendurchmesser des Kôrpers

ubertrafen, Fig. 16. Sowohl die àussere, als auch die

innere durchsichtige Membran hatte oft doppelte Con-

touren. Die innere Membran enthielt im Grunde, d. h.

an dem abgerundeten Ende, einen Zellenkern mit 1

oder 2 Zellkôrperchen. In dem zugespitzten Endc

war hâufig eine iiusserst zarte, wasserhclle
,
grosse

Zelle zu bemerken. Im Raume zwischen diesen beiden

letzten Gebilden war der griine kôrnige Inhalt vorhan-

den. An einigen Exemplaren war in dem vorderen

spitzen Ende ein kleiner unregelmâssiger rother Fleck

zu bemerken. Die Zoosporen fanden sich gewôhn-

lich in den grôsseren Anhàufungen von Kôrnern in

Gruppen gesammelt, wobei aile mit dem vorderen

spitzen Ende der Kôrnermasse zugewandt und mit

den Flimmerfaden in dieselbe eingesenkt waren. In

Folge dessen waren dièse Faden nur dann zu sehen,

wenn die Schwàrmzellen sich frei in der Fliissigkeit

bewegten. In diesen Gruppen, Fig. 15, war die Be-

wegung der Zellen, von der Seite gesehen, folgende:

das hintere abgerundete Ende beschrieb hin und zu-

rûck etwa l

/8 Bogen eines Kreises, dessen Mittelpunkt

sich am spitzen Ende befand. Stand das runde Ende

der Zoospore nach oben, was hàufig der Fall war,

so sali man die Lângenaxe den Theil eines Bogens



565 des Sciences de Saint-Pétersbourg. 566

beschreiben, welcher der Oberfliiche eines Kegels zu-

gehôrt. Zwischen den sehr zahlreichen lànglichen, leb-

haft bewcglichen freien Zoosporen befanden sich auch

ruude, die dadurch ihre Form bekommen, dass sich

zwischen der àusseren und der zweiten Zellenmem-

bran eine grossere Quantitat hellgriiner oder wasser-

heller Fliissigkeit ansammelt, wobei jedoch an der

Stelle, wo das spitze Ende sich befaud, die beiden

Membranen eng vereinigt blieben. Die Bewegung der

runden Zellen ist eine wenig lebhafte, und die Flimmer-

fâden sind deshalb deutlicher zu seben.

Ura den rothenBodensatz beobachten zu konnen, habe

ich die Lauge in eine andere Flasche iibergegossen,

wobei iiber demBodensatze nur sehr wenig Fliissigkeit

zur.uckblieb , und in Folge dessen ward, wahrschein-

lich durch die Einwirkuug der Luft, die Entwicke-

lung bedeutend beschleunigt. Die runden ruhenden

Zellen, die ihre Flimmerfaden und ihre Beweglichkeit

verloren hatten, erschienen in uberwiegender Anzahl.

Da neben diesen ruhenden Formen zugleich noch

andere Algen sich gebildet hatten, so habe ich die

Beobachtungen eingestellt.

Da der heilsame Schlamm, der ani Grunde der See

liegt, mit dem Salzwasser in Beriihrung bleibt, so kann

er keineswegs denjenigen Erscheinungen fremd sein,

welche im Wasser vorkommen. Deswegen bleibt es mir

iibrig, uni die ganze Frage iiber die Fàrbung des Salz-

wassers vollstandig zu iibersehen, noch diesen Schlamm

zu untersuchen.

Mikroskopische Untersuchung des heilsamen

Schlammes aus den Salzseen Sak und Mai-

nak. (Lu le 2 novembre 1871.)

II.

Der Schlamm von Sak ward in chemischer Bezie-

hung von den Herreu Goebel und Hasshageu un-

tersucht. Der erste fand in 100 Theilen Schlamm,

ausser dem "Wasser, Gasarten, mehr oder weniger los-

lichen Salzen und 2,70% organischen Stoffen, einen

eisenoxydhaltigen Sand, der aus 22,25% Kiesel-

sâure, 7,24 Eisenoxyd, 4,25 Thonerde und 0,25%

Talkerde bestand*). Nach dem Letzteren cnthielten

100 Theile im Wasser unloslichen Schlammriickstan-

4) Reise in dio Steppen <le^ sildlichen Russlands. Dorpat 1838,

T. II, p. 81.

des, ausser dem kohlen-, phosphor- und schwefel-

saurem Kalk, 31,80% Kieselsàure, 9,52 Eisenoxyd,

8,30 Thonerde und 5,82% Talkerde. Ausserdem ent-

hâlt der Schlamm 3,75% organische Stoffe
5
). Die mi-

kroskopische Untersuchung dièses Schlammes ist, so

viel ich weiss, bis jetzt noch nicht vorgenoramen worden.

Er besteht aus so feinen erdigen Theilchen, dass

er sich zwischen tien Fingern als eine schmierige

Masse zerreiben lasst, in welcher kein fester Korper

fuhlbar ist. Er hat eine tief schwarze Farbe , die

wohl von Schwefeleisen herruhrt, wie es Hr. Hass-

hagen ausgesprochcn hat. Fin Theilchen Schlammes.

mit Wasser vermischt und mit einigen Tropfen Salz-

siiure versetzt , entwickelt beim Erhitzen reichlich

Schwefelwasserstoff. Die 3,75% organischer Substan-

zen konnen dem Schlamme jedenfalls nicht so tiefe

Farbe ertheilen.

Wenn man etwas von dem Schlamme auf das Ob-

jectglilschen legt und mit Wasser hinreichend befeuch-

tet, so sieht man unter dem Mikroskope zuerst meli-

rere schwarze Klumpen, die sich nach und nach ver-

lieren und schliesslich nur eine schwache Triibung hin-

terlassen. Die Masse fester Theile, die man nun vor

sich hat, besteht 1) aus eckigeu, scharfkantigen, fei-

nen und meistens vollkommen durchsichtigen Kiesel-

splittern. Die grôssten derselben haben etwa 0,051

6

mm
.

2) Aus matten, abgerundeten, gelb oder braun gefârb-

ten Sandkornern, die den ersteren der Menge und

Grosse nach beinahe gleich sind. Dièse Menge der

scharfkantigen Kieselsplitter weist darauf hin, dass

ihre Abstammung irgendwo sehr nahe zu suchon sei

und dass sie den Wellenbewegungen des Meeres nicht

unterworfen worden sind. Es ist also sehr wahrschein-

lich, dass der Schlamm erst nach der Abtrennung des

Sees vom Meere mit einem schmalen Streifen Landes

sich gebildet hat.

Die organischen Uberreste sind im Schlamme sehr

wenig zahlreich. Zwischen den Kieselsplittern und

Sandkornern habe ich feinc Kieselrohrchen beobachtet.

Sie haben eine feine, cylindrische, gebogene Spitze,

die beinahe die Hiilfte der ganzen Lange eiunimmt.

Hier enden sie mit einem kleinen Absatz. Von diesem

Absatze bis zur erweiterten Basis sind die Rohrchen

dicker und bleiben ziemlich gerade. Am uutersten Ende

5) HoBopocciHCKiu Ku.irHiapb Ha 1850 roit. O^ecca 184VI. p. 368.

86»
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lindetman zuweilen eine zwiebelfôrmige Anschwellung,

Fig. 13, b. Dièse Rohrcheu sind meist zerstûckelt und

einzeln zerstreut, seltener zu zwei.oder mehreren mit

der Basis in einer Reihe verbunden. Ein Mal habe ich

zwôlf solcher Rôhrchen vereiuigt gesehen. Sie waren

aile mit den Spitzen in einer Richtung gekriimmt,

standen seukrecht zu der gemeinschaftlichen geraden

Basis und waren an einem Ende der Reihe etwas kûr-

zer als an dera entgegengesetzten. Es ist nicht zu

zweifeln, dass dièse Rohrcheu irgend einem Thiere

angehôren, welchem aber und ob einem lebenden oder

ausgestorbenen , kann ich vorlâufig nicht bestiramen.

Andere Thieriiberreste habe ich im Schlamme nicht

gesehen.

Die Pflanzenstoffe bestehen aus einigen feinen Wur-

zelfasern, die wahrscbeinlich von den am Ufer wach-

senden Pflanzen herstammen. Das Wichtigste fur mich

war das, dass in jeder Probe, die ich unter dem Mi-

kroskope betrachtete, mehrere kleiue Protococcuszel-

len sich befanden. Sie waren offenbar jung, meistens

rund und mit einer feinen àusseren Membran umge-

ben. Der Inhalt der einen, offenbar sehr jungen Zel-

len bestand aus wasserheller Flûssigkeit, in welcher

einige blassgriine Korner schwammen. Andere, etwas

altère, enthielten einige zusammenhàngende griinliche

Korner, mit einer etwas orangen- oder rosenroth ge-

fârbten Flûssigkeit umgeben. Grosse, mit rothen Kor-

nern gefiïllte Zellen habe ich im Schlamme âusserst

selten gefunden.

Ich habe ebenfalls Gelegenheit gehabt, den Schlamm

aus dem Mainak-See zu untersuchen. Die Stadt Eu-

patoria, in deren Nahe (3 Werst) der See liegt, bat

die Absicht, einc Schlammheilanstalt zu errichten.

Bei meiner Durchreise durch dièse Stadt bat der

Biirgermeister (ro.'iOBa) mich gebeten, das Wasser und

den Schlamm zu prufen. Zu diesem Zwecke schickte

er mir nach St. Petersburg eine hinreichende Menge

beider Substanzen. Auf mein Ersuchen hat der Di-

rector des Laboratoriums des Berg - Départements,

Generalmajor Iwanow, die Gtite gehabt, die Analyse

zu machen. Da weder das Wasser noch der Schlamm

des Mainak - Sees bis jetzt untersucht worden sind,

so gebe ich hier die Analyse des Hrn. Iwanow so

wieder, wie er mir dieselbe mitgetbeilt hat.

Das Wasser, so wie der Schlamm, wurden gegen

die Mitte des Septembers 1870 bei kiihlem Wetter

und einige Tage nach dem Regen gesammelt. Das

specifische Gewicht des Wassers war 1,112. Es ent-

hielt in 100 Cub.-Cm. 14,042 gr. Salze.

Hundert Gewichtstheile enthalten:

6,960% Chlor,"

0,150» Kalk,

0,737» Bittererde,

0,970» Schwefelsâure,

0,007» Brom.

Wenn man den ganzcn Kalk mit der Schwefelsâure

und ihren Riickstand mit Bittererde vereiuigt denkt,

so wird man in 100 Theilen folgendeZusammensetzung

erhalten: „,
10,425 Chlornatrium,

0,852 Cblormagnium,

0,364 schwefelsaures Calcium,
12,7818

1,133 Magnium,

Spuren von Chlorkalium,

0,0078 Broinmagnium,

87,2182 AVasser.

100,000.

Der Schlamm enthàlt in 100 Theilen:

f 28,990 kohlensaures Calcium,
o2,boU < iv/r„~»,î„n

\ 3,690 Magnium.

8,565 Chlornatrium,

0,793 Cblormagnium,

13,626 { 3,790 schwefelsaures Calcium,

0,457 » Magnium,

Spuren von Brommagnium.

20,81 Sand, Thon, gegen 3% organischer Thei-

le, und eine kleine Menge von Eisen-

oxyd und schwefelsaurem Calcium.

30,000 Wasser.

99,195.

Der Schlamm entwickelt sehr wenig Schwefelwas-

serstoffgas, hat eine graue Farbe und daher kann er

sich nicht so stark erhitzen und so heilsam wirken,

wie der Schlamm aus Sak. In mikroskopischer Bezie-

hung hat er mit dem letzteren vollkommen gleiche

Beschaffeuheit. Er besteht aus feinen, scharfkantigen

Splittern , zwischen denen man runde Sandkôrner,

Kieselrôhrchen und Pflanzenwurzeln findet. Auch fehlt

es nicht an jungen Protococcuszellen. Die Lauge hat

eine schwach gelbliche Fàrbung. aber keine Ûpalisi-
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rung; dennoch kann man aus der Gegenwart der Pro-

tocoecuszellen schliessen, dass sie, wenigstens zur Zeit

des Niederschlagens des Salzes, roth wird.

III.

Aus dieser ganzen Schilderung habe ich mir ein

Bild zusammengestellt, das zur Erklârung des ganzen

Vorgangs der Farbung des Salzwassers dieneu kann.

Aus den feiuen Kôrnern, die aus den rothen ruhen-

den Protocoecuszellen bei der Zerstoruug derselben

sich befreien, auf den Boden des Sees fallen und mit dem

Scblamme sicb vermischen, entstelien junge Zellen,

die entweder im Herbst oder im Friihjahre griine

Zoosporen erzeugen, die den ganzen Sommer tiber im

Scblamme wimmeln. Gegen den Anfang des Herbstes

verwandeln sie sicb in die ruhende Form, nebmen

'eine rotbe Farbe an und steigen an die Oberflâche

des Wassers. Mit dieser Lebensperiode fallt die Ver-

diebtung der Lange zusammen. Das dieselbe dasHer-

aufsteigen der specifisch leichteren Protocoecuszellen

bedingt; dass die rothe Farbe bei der lebhafterenEin-

wirkung der Luft auf den Zelleninbalt sicb bildet und

dass die Entstebuug der rubenden Form tiberbaupt

die Folge der Concentration des Wassers ist, ist sebr

wahrscbeinlicb. Die unbeweglicb gewordenen rothen

Zellen sammeln sichbeistillem WetterandessenOber-

flâcbe, bei windigem Wetter mischeu sie sich wieder

mit der Lauge. Die Gegenwart der kleinen Korper in

derselben beschleunigen, wie bekannt, das Absetzen

des Salzes. Allen Bericbten zufolge entwickeln sich

wâhrend dieser Zeit am meisten auch einige Tbiere,

die in der starken Lauge leben kônnen. Ich habe

iibrigens kein einziges geseben, was wenigstens da-

fiir spricht, dass dieselben in Sak-See nicht zahlreich

sind und dass die rothe Farbe des Wassers nicht von

ihnen herruhrt. Ich will ubrigens keineswegsbehaup-

ien, dass die Gegenwart der Thiere gar nichts zu der

Farbung des Wassers beitrage , wie es Hr. Tiirpin

thut (1. c. p. G29). . «Car peu importe, pour la cause

de la coloration, que les protococcus rouges soient

isolés et suspendus dans l'eau, comme c'est le cas

le plus ordinaire, ou qu'ils soient en partie renfermés

dans le corps transparent et incolore d'une Artemia

salina, ce qui est plus rare.» Im Gegentheil, die Tbiere,

welche in iliren Magen mehrere Protocoecuszellen

vereinigen, miissen die rothe Farbe des Wassers ver-

stiiiken, wenn sie sich in grosser Menge darin befin-

den, ebenso wie ganze Zellon voll gefarbter Kôr-

ner mebr Eindruck machen. als einzelne àusseisi

kleine Korner, die in der Fliissigkeit zerstreut schwim-

men.

Die Salzkrvstalle miissen naturlich, wie schon oben

erwahut, bei ihrer Bildung einige ganze Protocoecus-

zellen in ihrer Masse einschliessen; allein die rosen-

rothe Farbe des Salzes stammt nicht nur von den ro-

then Zellen, wie Hr. Tiirpin behauptet (1. c. p. 629),

sondern hauptsachlich vom rothen Pigment, womit die

kleinen Korner, die die Zellen erfiillen, iiberzogensind.

Im Herbst fallen, wâhrend des Absetzens des Salzes,

die rubenden Protocoecuszellen zu Boden, die mei-

sten werden auf dem Wege zerstort und vermischen

sich tbeilweise mit dem Scblamme, der sebr oft bei

warmem, regenlosem Wetter,nach dem Abnehmen der

Salzkruste, trocken bloss liegt. Der Iuhalt der Zellen,

die gefarbten Korner, wird frei. Die àussere rothe

Schicht ôlartiger Fliissigkeit, das Pigment, sowie die

vorhandenen Tropfen rothen Oels, losen sich im Salz-

wasser. Die ungefârbten Korner gelangen in dieTiefe,

wo sie wieder eine neue Génération von Zoosporen

erzeugen. Uni dieselbe Zeit, nach der Salzgewin-

nung , verliert das Seewasser seine rothe Fârbung

ganz oder tbeilweise, wozu auch die in dieser Jab-

reszeit fallenden Regen nicht wenig beitragen. Al-

lein das Wasser im Sak-See behàlt die schwache rosen-

rothe Farbung bestândig, wie H. Hasshageu schon

bemerkt bat
6
). Ich kann dièse Bebauptung dadurch

bestiitigen, dass die Lauge, die ich mehr als funfzehn

Monate aufbewabrte, ihre Farbung nicht verlor, ob-

gleich ich das Wasser zwei Mal von dem am Grunde

sich gebildeten hochrothen Bodensatzabgegosseu habe.

Die Opalisirung der Fliissigkeit stammt, wie ich micli

aus den mikroskopischen Untersuchungen uberzeugt

habe, von der betràchtlichen Menge feiner ungefiirb-

ter Korner her, die nach der Zerstôrung der Mem-

bran der rubenden Protocoecuszellen frei scbwim-

men und in der starken Lauge bestândig in Suspension

bleiben.

Der oben erwiihnte Bodensatzbesteht, wie ich schon

bemerkte, aus einer unzabligen Menge gesunkener

6) «iBoah 3Taro 03epa hc mhoi'o po30Baro uBtia, Ht uHoro

Myïua« .... le. p. 366.
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Kôrner, die miter dem Mikroskope bei stârkeren Ver-

grôsserungen beinahe gar nicht gefârbt erscheinen. Sie

haben keine Molecularbewegung, was nian dadurch

erklâren kann , dass sie durch einen durchsichtigen

Schleim zusamraengehalten werden. Bei schwâcheren

Vergrôsserungen betrachtet, liaben die einzelnen

Kliimpchen ocîer Ansamralungen der feinen Kôrner

eine scbvvache rosenrothe Fârbung, ob aber der

Schleim oder die Kôrner selbst gefârbt sind, ist schwer

zu bestiramen. — Obgleicli unter diesen durch Schleim

zusammengehaltenen Kôrnern eine grosse Menge wim-

melnder Zoosporen sich befiuden, so trttben dieselben

die hochrothe Farbe des Bodensatzes gar nicht.

Obgleich also die Gegenwart der ruhenden rothen

Protococcuszellen im Seewasser die unmittelbare Ur-

sache der Fârbung desselben ist, so wird der fârbende

Stoff doch nicht von den Pflanzen gebildet, sondern aus

dem Wasser geschôpft; zu diesem Schluss fuhren uns

folgende Betrachtungen :

Aile Seen mit stark salzigem Wasser ernâhren

iiberhaupt wenig organische Formen, es scheint aber,

dass zwiscben dem hohen Grade der Concentration

des Salzwassers und der rothen Farbe der Pflanzen

und Thiere, die darin leben, ein gewisser Zusammen-

hang besteht. Darwin berichtet, dass im nôrdlichen

Chili, in ganz Patagonien und auf den Inselu Gala-

pagos, wo nur Salzseen vorhanden sind, iiberall rothe

Ganse (Flamingos) leben
7
). Pallas sagt dasselbe von

den Seen Sibiriens. Die rothen krebsartigen Thiere,

Artemia, Branchippus und die Anneliden, wie Lyco-

ris, waren lange Zeit als Ursache der Fârbung des

Salzwassers angesehen. Die einzelligen Algen, die zur

Ernahrung dieser Thiere dienen, leben auch in den-

selben Bedingungen und haben ebenfalls eine rothe

Fârbung. Bei der Beschreibung des Liman Chadjibei,

bei Odessa, fiihrt Hr. Konopak an, dass die Salicor-

nien in Salsolen , die auf dem Salzboden wachsen,

eine blutrothe Farbe annehmen
s
). Endlich bemerkt

v. Baer, der dieselbe Erscheinung im ôstlichen Russ-

land beobachtet hat, dass die Salicomia kerbacea eine

dunkle purpurne Fârbung annimmt, indem sie sich

7) Hapjib3i> Jl,apBHHi., IlyTeuiecTBie BOKpyrt cB^Ta Ba KopaGjifc

«Enr.ii.». UepeBOjvB noAt peAaKujeti A. BeiteTOBa. Cn6. 1865,

1. 1, dp. 131.

8) HlypHajn. MHHHCxepcTBa BByTpcHBUXT. At-it , kh. 1, 1853,

dp. 32.

den Salzablagerungen nâhert, welche an den Ufern

des Salzsees auf der Halbinsel Mangischlak bei Nowo-

petrowsk liegen. Noch eine dunklere Farbe nimmt

dièse Pflanze an den Ufern des Jelton-Sees an
9
).

Die Krebse und Anneliden erscheinen roth, indem

sie viele Protococcuszellen in ihrem Magen vereini-

gen ; allein die Federn der rothen Ganse und die

Sâfte der Algen und Salicornien fftrben sich auf eine

andere Art
;
indem der rothe Stoff aus dem Kôrper

der niederen Thiere, aus dem Wasser und aus dem

Boden geschôpft wird.

Dièses rothe Princip ist wahrscheinlich im Eisen

zu suchen, dessen Gegenwart nicht nur im Schlamme

der Salzseen, sondern auch im Salzwasser selbst nach-

gewiesen ist
10

). Der Heilschlamm in Sak enthâlt im

Mittel iiber 8°/ Eisenoxyd, und das Salzwasser muss

so viel davon enthalten, dass es bestândig die rothe

Farbe behâlt. Obgleich in der Analyse des Hrn/

Iwanow der Eisengehalt im Schlamme des Mainak-

Sees nicht mit Zahlen ausgedriickt ist, so ist das

wahrscheinlich aus dem Grunde geschehen, weil die

Menge des Eisens zu gering war, um die nâhere Be-

stimmung desselben vorzunehmen. Das Wasser diè-

ses Sees ist kaum gefârbt, was ich vorlâufig eben dem

geringen Eisengehalt zuschreibe. In welchen Verbin-

dungen das Eisen als fârbendes Princip der Salicor-

nien und Protococcus auftritt und weshalb fur die

Erzeugung der rothen Farbe eine betrâchtliche Masse

Salzes nothwendig ist, vermag ich jetzt nicht auszu-

sprechen, allein es scheint mir, dass das rothe Was-

ser aus Sak und die Salicornien, die auf dem stark

salzigen Boden wachsen, fiir die Lôsung dieser Frage

ein sehr geeignetes Material bieten.

Ërklàriiug der Abbildungen.

Fig. 1 — 3. Grosse ruhendc Protococcuszellen, die

sich auf der Oberflâche des Salzwassers angesam-

melt hatten; 1800 mal vergrôssert. Der grosse

Durchmesser der Zellen ist von 0,0 1 1 2 bis 0,01 52

Millim. lang. — Fig. 1. Zelle, die ganz mit braun-

rothen Kôrnern angefullt ist.— Fig. 2. ZweiZellen

mit ausgezogenen, leeren, durchsichtigen Spitzen,

9) Kaspische Studien, III. Bulletin de la Classe physico-mathé-

matique. St.-Pétersb., T. XIV, p. 12, 13.

10) Nach der mflndlichen Mittheilung des Hrn. Akadem. Zinin
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die sehr an die Schw&nnzellen erinnern: mir ha-

ben sie keine Flimmerfaden.— Fig. 3. Runde Zelle

mit durchsichtiger Fliissigkeit, in welcher eine

Ansammlung rother Kôrner und Ôltropfen scbwim-

men. Ausserhalb der Zelle, in einer Vertiefung

der Menibran, liegt ein grosser rother Kern.

Fig. 4— 8. Zellen, die in der Lauge schwimmcn, 680
mal vergrôssert. Der grosse Durchmesser ist von

0,0162 bis 0,0243
mm

, der kleine von 0,0082 bis

0,0188
mm

. — Fig. 4. Àhnliche Zelle wie die auf

Fig. 3 ;
auf einer Stelle des Umkreises hat sie ei-

nige Ausschnitte. — Fig. 5. Zwei Zellen, deren

Oberflache mit rothen Kôrnern besetzt ist. Die

Kôrner auf 5, a sind zerstreut, und ni an kann sehen,

dass die Zelle inwendig lcer ist; 5, & ist dicht mit

grossen, eckigen Kôrnern umgeben und nur au

einer Stelle frei davon. — Fig. 6, o, lângliche

Zelle, die von beiden Seiten zerstôrt ist; aus den

Offnungen treten Koruer heraus; 6, a die Zclien-

membran hat sich aufgelôst. Die einzelnen Kôr-

ner werden durch den durchsiehtigen Schleim zu-

sammengehalten und deuten die Form der gewese-

nen Zelle an. — Fig. 7, a, Zelle, die zum Theil mit

abgerundeten Kôrnern besetzt ist; wo dieselben

fehlen, sieht man, dass die Membran inwendig

leer ist. An der Seite liegt ein Strauss von lâng-

lichen Kôrnern , die aus dem Innern der Zelle

auszutreten scheinen; 7, b, Hâufchen langlicher

Kôrner, in Sternchen zusammengehalten.— Fig. 8.

Leere, zerrissene Zellenmembran , die neben einer

Auhàufung von griinliehen Kôrnern liegt, die frei

in der Lauge schwimmen.

Fig. 9 — 12. Gebilde, die im Bodensatze auf dem

Grunde der 'Flasche sich tinden.— Fig. 9 drei zu-

sammenliegende grosse Zellen. Die eine ist vollkom-

men leer uud ani Etande ausgezackt. Die andere

ist mit grossen , eckigen . dunkclrotlien Kornern

gefiillt, die zum Theil aus der Membran austre-

ten. Die dritte hat eine durchsichtige, leere Spitze

und einen grobkôrnigcn , reihenweise geschichte-

ten Inhalt am Grande. — Fig. 10. Fine kleine

Schwarmzelle ohne Bewegung; runde und lang-

liche, kleine wasserhelle Zellen mit Zellcnkei n und

mit zerstreuten Kôrnern gefiillt, umgeben mit un-

zâbligen runden und liinglichen, griinliehen Kôr-

nern, die eine starke Molekularbewegung zeigen.

— Fig. 11. Fine lângliche Zelle, die mit sehr dun-

kelrothen Kôrnern dicht besetzt ist. Qnter den

Zellen, die am Boden des Gelasses liegen, findel

man einige. die 0,02H7 ""'
im grôssern Durchmes-

haben. Fig. 12. Fin Salzkrystall, eine Menge

feiner Kôrner einschlicssend, die vollkommen de

nen gleichen, welchc in Fig. s — lu dargestellt

sind. Sie sind ungefârbt oder haben eine sehr

scliwache grûnliche Farbe. Einer dieser Kerne ist

mit einem rothbraunen Saum umgeben, der mit

derEntfernung vom Kerne allmahlicb sich rerliert.

Fig. 13. Kicselrôhrchen. einem unbestiinmten Thiere

gehôrend, die sieh im Schlamme vorfinden.

Fit;. 14. Junge Protococcuszellen, welche ebenfalls ofl

im Schlamme angetrotfen werden;

a) kugelrunde Zelle mit einer farblosen Membran,

mit schwach orangenfarbiger Flilssigkeit und mil

griinliehen, zerstreuten Kôrnern.

//) Die aussere Membran enthàlt eine wasserhelle

Fliissigkeit und eine innere zarte Zelle mit oran-

genrother Fliissigkeit und zerstreuten griinliehen

Kôrnern.

c) Eine Zelle mit einer doppelten Membran mit

vier Ausstulpungen, mit einer farblosen Fliissig-

keit und einer Gruppe griinlicher Kôrner in der

Mitte.

cl) Die Fliissigkeit ist intensiv rosenroth, die lang-

liclie Anhâufung der Kôrner ist braunroth gefarbl

.

Fig. 15. Ein Haufen, bestehend aus unzàhligen klei-

nen Kôrnern, die durch eine klebrige Fliissigkeit

zusammengehalten werden. Die Kôrner haben keine

Molecularbewegung. In dieser Masse sind cinge-

bettet: a, unbewegliche, runde uml lângliche Zel-

len, mit einer zarten Membran, mit Kôrnern und

Zellenkernen gefiillt &, andere Zellen meistens mil

einem spitzeren Ende, frei von Kôrnern, mit ei

ner dickeren, scharf gezeichneten Membran. I

Zellen haben eine peripherische Stellung und be-

wegen sich lebhaft.

Fig. l(i. Ganz ausgebildete Zoosporen, mit einer lang

ausgezogenen hellen Spitze, in welcher oichl sei-

ten ein rother Fleck zu seben ist. An der Spitze

sind zwei lange Flimmerfaden befestigt. Am Grunde

des abgerundeten Eudes liegt ein Zellenkern.

Fig. 17. Eine runde Zoospore, die sich schwach be-

wegt. Die aussere Membran ist durch einen was-
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serhellen Raum von der innern getrennt. Die

Flimmerfâden sitzen an der Stelle, wo die Mem-

branen sich beriihren.

Fig. 18. Zwei Zoosporen, die bei der Verdûnnung der

Lauge mit Wasser leblos geworden sind.
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Bulletin de l'Académie des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Tome 33 As 1— 3. Bruxelles

1872. 8.

Proceedings of de royal Society of Edinburgh, Session

1870—71. 8.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. XXVI
part. II. III. For the Session 1870—71. 4.

The Journal of the royal Dublin Society. J\6 XL. Dublin

1872. 8.

Sitzungsberichte der Kurlândischen Gesellschaft fur Lite-

ratur und Kunst aus dem Jahre 1871. Mitau 1872. 8.

Magyar Tudom. Akadémiai Almanach. MDCCCLXXI".
Pesten 1871. 12.

A Magyar Tudomânyos Akadémia évkônyvei. XIII. kôtet.

V. darab. Pesten 1870. 4.

Értekezések a természet tudomânyok korébôl III — VIII

szâmok. 1870. 8.

— a mathematikai osztâly korébôl. VI. VII. sz. 1870.

— a nyelv-és széptudomânyi osztâly korébôl XI; uj: II

— VI fzt. 1870.

— a târsadalmi tudomânyok korébôl. II—IV sz. 1870.

A Magyar Tudomânyos Akadémia értesitôje. IV évfolyam.

13— 18 sz. V évfolojam 1—9 sz. Pest 1870—71. 8.

Archaeologiai kôzlemények. VIII kôtet, II fùzet. Pest

1871. 4.

Statistikai es nemzetgazdasâgi kôzlemények. VIL 1. 2.

Pesten 1869—71. 8.

Sembera, Al. Vojtéch. Pâni z Boskovic a Potomni drzi-

telc hradu Boskovického na Moravè. Ve Vidni 1870. 8.

Déjiny feci a literatury ceské. Kteréz sepsal Alois Vojtéch

Sembera. Vydâni ctvrté. Ve Vidni 1872. 8.

A Magyar nyelv szétâra. A Magyar Tudomânyos Akadémia

megbizâsâbol készitettek: Czuczor Gergely es Foga-

rasi Jânos. Ôtôdik kôtet, V. fuzet. Pest 1870. S.

Journal asiatique. VI
e

série. T. XVIII. J& 66— 68. Paris

1871. 8.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1871. Part I

JV» II, Part II fê III. Calcutta. 8.

Paru le 22 juillet 1872.
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